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Für Unternehmer ist es laut Zustellgesetz ab 01.01.2020 verpflichtend, an der elektronischen 

Zustellung der Behörde teilzunehmen („Mein Postkorb“). 

Ausgenommen sind umsatzsteuerliche Kleinunternehmer, die nicht zur Abgabe von UVAs verpflichtet 

sind und Unternehmen, die über keinen Internetzugang bzw. keine internetfähige Hardware verfügen. 

Weiterführende Informationen finden Sie z.B. auf der Website des Bundesministeriums für 

Digitalisierung und Wirtschaftsstandort: 

https://www.bmdw.gv.at/Services/ElektronischeZustellung/eZustellung-Unternehmen-ab-

1.12.2019.html und auf der Website der WKO https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-

gewerberecht/elektronische-zustellung.html 

Aufgrund der Fülle der Informationen ist im Rahmen dieses E-Mails nur eine kurze Zusammenfassung 

von Informationsquellen und eine Auswahl nützlicher Hinweise möglich. 

Wichtige Hinweise: 

• Für Kleinunternehmer, die nicht zur Abgabe von UVAs verpflichtet sind und sich von der 
elektronischen Zustellung ausnehmen lassen möchten, gibt es jetzt laut Ministerium eine 

Möglichkeit, dies schriftlich ohne Registrierung im USP durchführen zu können. Dies ist mit einem 
Formular per Post beim Bundesrechenzentrum bzw. per E-Mail unter info@usp.gv.at möglich. 

Näherer Informationen dazu finden Sie in den angehängten FAQs auf S. 28-29 und auf S. 36 den 

Textvorschlag für das Formular.  
• Bei Unternehmern, die sich vor dem 01.12.2019 für die elektronische Zustellung bei Finanz-Online 

registriert und eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, wird diese E-Mail-Adresse automatisch ins 

USP übernommen. Eine zusätzliche Registrierung für die elektronische Zustellung unter dem Punkt 
„Administration“ – „Zustellprofil verwalten“ ist trotzdem noch erforderlich. 

• Unternehmer, die verpflichtet sind, an der elektronischen Zustellung teilzunehmen, aber keinen 

eigenen Finanz Online Zugang haben bzw. in Finanz-Online keine elektronische Zustellung 
ausgewählt bzw. keine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, müssen sich zuerst beim USP bzw. einem 

Zustelldienst registrieren, um sich dann dort für die elektronische Zustellung registrieren zu 

lassen. 

• Bitte beachten Sie auch die S. 11 der FAQs, dass es von der Art der Anmeldung (z.B. mit 
Handysignatur, über Finanz-Online) an das jeweilige Portal abhängt, welche Zustellungen in „Mein 

Postkorb“ angezeigt werden. Die Aktivierung der Handysignatur ist sehr zu empfehlen. Eine 
Übersicht der Aktivierungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://www.a-trust.at/de/handy-

signatur/handy-signatur-aktivierung/?b 

 

Ich empfehle, im USP die eigenen Einstellungen zu kontrollieren und bei Bedarf zu 

adaptieren bzw. die Einstellungen zur Zustellung in Finanz Online zu ändern. 

Da es erfahrungsgemäß bei der Einführung solch großer organisatorischer Umstellungen zu 

Anfangsschwierigkeiten kommt, empfehle ich, zusätzlich zu kontrollieren, ob Sie wie gewohnt alle 

Vorschreibungen und Benachrichtigungen wie z.B. SVA-Quartalsvorschreibung, Benachrichtigung 

Einkommensteuer-Vorauszahlungen usw. rechtzeitig erhalten. 
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Bei Bedarf stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung bzw. unterstütze Sie im Rahmen einer 

Beratungseinheit bei der Registrierung im USP (Voraussetzung ist Finanz-Online-Zugang oder Handy-

Signatur/Bürgerkarte). 

 
Dieser Newsletter wurde mit der größten Sorgfalt erstellt, trotzdem kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit 

der enthaltenen Angaben übernommen werden. 

Die Angaben dienen trotz aller Sorgfalt nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle 

Beratung. 
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