
 

 

Wichtige Information zur eZustellungNEU 

Ab 1.1.2020 tritt das Recht auf elektronischen Verkehr mit Behörden gemäß § 1a E-
Government-Gesetz in Kraft. Das bedeutet: Alle Bundesbehörden müssen elektronische 
Zustellungen an Bürgerinnen und Bürger sowie an Unternehmen ermöglichen.  

Im Gegenzug sind auch Unternehmen (im Sinne des § 3 Z 20 Bundesstatistikgesetz 2000), die 
eine Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) erstellen müssen, zur Teilnahme an der 
elektronischen Zustellung gemäß § 1b E- Government-Gesetz verpflichtet. Bürgerinnen und 
Bürger sowie Unternehmen, die nicht verpflichtet sind, können an der elektronischen 
Zustellung teilnehmen.  

Achtung: Auch ausländische Unternehmen die in Österreich eine 
Umsatzsteuervoranmeldung erstellen müssen, werden dazu verpflichtet an der 
eZustellungNeu teilzunehmen. Ausgenommen sind jene ausländischen Unternehmen welche 
keine Einkünfte gemäß § 98 Abs 1 Z1 bis 3 und 6 EStG 1988 erzielen. 

Für Verfahren und Dokumente, die sich nicht elektronisch abwickeln lassen 
(Reisepasszustellung, Originalpapierdokumente-Beilagen, persönliches Erscheinen vor der 
Behörde), gilt das Recht auf elektronische Verfahren nicht.  

Die Funktionen von „MeinPostkorb“  

• Behördliche Nachrichten, wie z.B. Mahnungen, Zahlungsaufforderungen, Klagen oder 
sonstige RSa- und RSb-Briefe, werden künftig dem im Unternehmensserviceportal 
(USP) gelegenen, zentralen und kostenlosen elektronischen Postfach „MeinPostkorb“ 
zugestellt. Ein Einstieg in verschiedene Zustellfächer und der Weg zur Post sind damit 
obsolet geworden. Über neue Nachrichten wird man über die hinterlegten E-Mail-
Adressen verständigt. 

• Achtung: Die Zustellungen die Sie über „MeinPostkorb“ erhalten gelten als zugestellt 
und potenzielle Fristen (z.B. Zahlungsfristen, Beschwerdefristen), die mit der 
Zustellung zusammenhängen, beginnen zu laufen. Daher ist es wichtig aktive 
genutzte E-Mail-Adressen anzugeben und wenn möglich mindestens zwei Personen 
die Möglichkeit einzuräumen auf „MeinPostkorb“ zuzugreifen.  

• „MeinPostkorb“ ist Spam-frei, rund um die Uhr aktiv, weltweit erreichbar und 
gewährt höchste Sicherheit.  

• Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) ist 
eine Weiterleitung in den ERV konfigurierbar. 

• Es besteht eine Möglichkeit zur Nutzung einer Schnittstelle zur automatischen 
Abholung von behördlichen Nachrichten, z.B. in die eigene Unternehmens-
/Verfahrens-Softwarelösung. 



 
 

 
 

Der Weg zur eZustellungNeu  

Achtung: Dieses Vorgehen sollte von einer USP-Administratorin bzw. einem USP-
Administrator oder einer/m Einzelvertretungsbefugten des Unternehmens durchgeführt 
werden, da hier Administratorberechtigungen benötigt werden. 

1. Es wird eine Handysignatur bzw. Bürgerkarte benötigt. Falls Sie diese nicht besitzen, 
muss zuerst eine Aktivierung und Bestellung über handy-signatur.at erfolgen. (Am 
einfachsten ist die Aktivierung über Finanz-Online, da die Registrierung online 
durchgeführt werden kann und man nur einen Bestätigungscode per Post zugesandt 
bekommt). Falls sie nicht im Zentralen Melderegister (ZMR) eingetragen sind (d.h. in 
Österreich wohnhaft gemeldet oder gemeldet gewesen) ist eine Registrierung erst 
möglich, wenn Sie sich im so genannten „Ergänzungsregister für natürliche Personen“ 
(ERnP) eintragen lassen. Hilfe wie man sich dort einträgt gibt es hier: 1 

2. Falls noch nicht erfolgt, ist eine Registrierung des Unternehmens, für welches sie die 
eZustellungNeu aktivieren wollen, im USP notwendig. Achtung: Sie müssen 
unbedingt jedes Unternehmen einzeln im USP registrieren. Hilfe wie man sein 
Unternehmen registriert gibt es z.B. hier: 2 

3. Falls Sie auf mehrere Unternehmen zugreifen können, wählen Sie bitte jenes aus, für 
welches Sie die eZustellungNeu einrichten möchten. Sie müssen für jedes einzelne 
Unternehmen die eZustellungNeu aktivieren und richtig einstellen. Ebenfalls müssen 
Sie für jedes Unternehmen einzeln einloggen, um die im „MeinPostkorb“ 
eingegangene Nachrichten lesen zu können. Sie können aber eine E-Mail-Adresse für 
mehrere Unternehmen aktivieren und verwenden, über welche Sie mit neu 
eingegangenen Nachrichten informiert werden.  

4. Im USP ist das Service „MeinPostkorb“ zu aktivieren, falls dies noch nicht geschehen 
ist. Dies funktioniert ebenfalls über die USP-Administration. Dafür wird eine E-Mail an 
die im Finanz-Online hinterlegte oder an eine von ihnen gewählte E-Mail-Adresse 
gesendet. Diese Nachricht enthält einen Aktivierungslink, mit dem die E-Mail-Adresse 
verifiziert wird.  

5. Wenn es erwünscht ist, kann man im USP einen (weiteren) „Postbevollmächtigten“ 
definieren. Dies funktioniert ebenfalls über die USP-Administration unter dem 
Unterpunkt „Verfahrensrechte verwalten“. Achtung: Es wird mindestens ein 
„Postbevollmächtigter“ benötigt. Damit der „Postbevollmächtigte“ nachweisliche 
Zustellungen (z.B. RSa- und RSb-Briefe) einsehen kann, muss der 
„Postbevollmächtigte“ sich mittels Handysignatur bzw. Bürgerkarte im USP-Portal 
anmelden. Bei niederschwelligen Anmeldungen (z.B. FON-/USP-Kennung) werden nur 
nicht-nachweisliche Zustellungen angezeigt. Daher ist es zu empfehlen sich immer 
mittels Handysignatur einzuloggen, da Sie dadurch alle Zustellungen einsehen 
können. 

https://www.bmdw.gv.at/DigitalisierungundEGovernment/Stammzahlenregisterbehoerde/Ergaenzungsregister/Seiten/Das-Ergaenzungsregister-für-natuerliche-Personen-.aspx
https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/hilfe/faqs/wieregistrieren.html


 
 

 
 

6. Administratoren bzw. Administratorinnen sind nicht immer auch gleich 
„Postbevollmächtigte“. Daher ist diese Einstellung unbedingt zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu ändern 

7. Eine Registrierung am Teilnehmerverzeichnis muss vorgenommen werden. Dies 
funktioniert über das elektronische Postfach „MeinPostkorb“ im USP. FinanzOnline-
Teilnehmer werden seit 1.7.2019 an das Teilnehmerverzeichnis übermittelt und 
müssen daher wahrscheinlich keine Registrierung vornehmen. Eine Registrierung hat 
dann stattgefunden, wenn im „Teilnehmerverzeichnis“ des USP eine E-Mail-Adresse 
vorhanden ist.  

8. Achtung: Bitte überprüfen Sie unbedingt die hinterlegten Daten (vor allem die E-
Mail-Adressen) über „MeinPostkorb“. Zu finden sind diese in der linken Spalte unter 
dem Unterpunkt „Verständigungen“. Wenn man eine E-Mail-Adresse hinzufügen will, 
gibt man im Eingabefeld nun die gewünschte neue E-Mail-Adresse ein und drückt den 
Button „Adresse hinzufügen“. Man bekommt nun eine E-Mail zugesendet die einen 
Verifizierungslink enthält. Diesen Link muss man in der E-Mail anklicken. Nun ist die 
E-Mail-Adresse ist verifiziert und aktiviert.  Da Unternehmen über neue Zustellungen 
über diese hinterlegten E-Mail-Adressen informiert werden, sollten die angegebenen 
Adressen auch aktiv verwendet werden.  

9. Bitte beachten Sie, dass die endgültige Umstellung auf das eZustellungNeu-System 
erst mit 1.1.2020 passiert. Bis dahin müssen Sie damit rechnen, dass nicht alle 
Nachrichten im „MeinPostkorb“ angezeigt werden und manche Funktionen nicht 
vollständig implementiert sind.  

Tipps, um die eZustellungNeu bestens zu implementieren: 

I. Bitte überprüfen sie die hinterlegten E-Mail-Adressen (siehe oben Punkt 8). Vor allem 
ob diese aktiviert sind und auch aktiv von Ihnen oder den „Postbevollmächtigten“ 
verwendet werden.   

II. Geben Sie wenn möglich mindestens zwei verlässlichen und vertrauenswürdigen 
Personen die Rolle des „Postbevollmächtigten“. 

III. Bitte die Registrierung des Unternehmens im USP und die Aktivierung von „Mein 
Postkorb“ so früh wie möglich vornehmen, da sonst unter Umständen Informationen 
über Zustellungen an veraltete E-Mail-Adressen gesendet werden oder sie auf 
behördliche Zustellungen nicht zugreifen können.  

IV. Vergewissern Sie sich, dass alle Unternehmen im USP registriert sind, da Sie sonst 
Gefahr laufen, dass Bescheide bzw. Urteile rechtskräftig werden oder Sie Fristen 
versäumen.  
 
 
 



 
 

 
 

V. Bei ausländischen Unternehmen bei denen die Geschäftsführer bzw. die zukünftigen 
„Administratorinnen und Administratoren“ und „Postbevollmächtigten“ nicht im 
Zentralen Melderegister (ZMR) eingetragen sind, muss eine Eintragung im 
sogenannten „Ergänzungsregister für natürliche Personen“ (ERnP) erfolgen. Erst dann 
kann eine Handysignatur bzw. Bürgerkarte beantragt werden. 
 

Bei weiteren Fragen können sie sich gerne an die WTS-INATX wenden.  

 

Für Fragen zum Thema „eZustellung“ steht Ihnen Herr Sebastian König unter 
sebastian.koenig@wts-intax.at oder unter +43 1 585 04 50 131 gerne zu ihrer Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

WTS-INTAX 

Steuerberatungs GmbH & Co KG 

 

 

Weiterführende Links/Informationen: 

Die Hilfe Option im „MeinPostkorb“ (Handysignatur bzw. Bürgerkarte wird benötigt).  

Diese Hilfe ist beim ersten Einrichten und potenziellen Änderungen der Daten nützlich 

https://secure.oesterreich.gv.at/at.gv.mpk-
p/hilfe/INTERNET/BMF/MPK/Einstellungen/einstellungenbehoerden.html 

Dieses WHITEPAPER bietet mehrere Hintergrundinformationen, gesetzliche Grundlagen und 
Vergleiche zwischen dem alten elektronischen Zustellsystem und der eZustellungNeu: 

https://www.bmdw.gv.at/dam/jcr:4ea92bd6-c358-4ba4-8f61-
46e4b9ab90ac/WHITEPAPER_eZustellungNEU%20f%C3%BCr%20Unternehmen_v1.3_2019-
10-14.pdf  

Dieses PDF beschreibt die Einstellungen und Einrichtung der „Automatischen Abholung“ für 
Unternehmen: 

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/Content/files/laufender_betrieb/MeinPostk
orb_AutomatischeAbholung_HowTo.pdf 

Quellen: 

mailto:sebastian.koenig@wts-intax.at
https://secure.oesterreich.gv.at/at.gv.mpk-p/hilfe/INTERNET/BMF/MPK/Einstellungen/einstellungenbehoerden.html
https://secure.oesterreich.gv.at/at.gv.mpk-p/hilfe/INTERNET/BMF/MPK/Einstellungen/einstellungenbehoerden.html
https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/Content/files/laufender_betrieb/MeinPostkorb_AutomatischeAbholung_HowTo.pdf
https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/Content/files/laufender_betrieb/MeinPostkorb_AutomatischeAbholung_HowTo.pdf
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