
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mit 01.06.2020 wurde die gesamte Gemeindeverwaltung den gesetzlichen Vorgaben entsprechend auf ein 
neues Verwaltungs- bzw. Verrechnungssystem, den Gemeinde-Organisator „GeOrg“, umgestellt. 
Die GeOrg (Software) integriert viele unterschiedliche Systeme und öffentliche Register, wie zum Beispiel 
das zentrale und lokale Melderegister, das Adress-, Wohnungs-, Gebäude- und 
Unternehmensregister uvm. Mit GeOrg gelingt die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger und der 
Wirtschaft ohne deren zusätzlichen persönlichen Anforderungen. Dabei werden Datenschutz und 
Datensicherheit durch zentrale Dienste gewährleistet. 
 

Was ändert sich für Sie? 
 
Die Vorschreibungen für die Gemeindeabgaben z.B. sehen in Zukunft nicht nur optisch anders aus, 
sondern bringen auch sonst einige Neuerungen mit sich.  Für die halbjährlichen Akonto-Vorschreibungen 
wird eine sogenannte „Lastschriftanzeige“ erstellt. Sie erhalten in Zukunft die Vorschreibungen, 
Rechnungen oder sonstige Schriftstücke nicht mehr im gewohnten Kuvert der Gemeinde Deutsch 
Schützen-Eisenberg sondern in einem neutralen Kuvert der Österreichischen Post AG mit der Anschrift: 
„SENDUNG MIT AMTLICHEN INHALT1  
 
 
 
Machen Sie es sich bequem! 
 
Elektronische Zustellung 
 
Durch die Einführung von GeOrg besteht nun auch die Möglichkeit Sendungen elektronisch zu empfangen. 
Die elektronische Zustellung ist lhr zentrales und sicheres Postfach für elektronische Dokumente aller Art. 
Wenn bei lhrem Zustelldienst ein elektronisches Dokument für Sie einlangt, erhalten Sie eineVerständigung 
per E-Mail oder SMS. Anschließend können Sie das Dokument herunterladen, ansehen, weiterleiten, 
ausdrucken oder archivieren. 
Auch behördliche Rsa- oder Rsb-Briefe werden lhnen elektronisch zugestellt. Sie ersparen sich die gelben 
Verständigungszettel und die damit verbundene Abholung bei der Hinterlegungsstelle (Postpartner). 
Eine einmalige und kostenlose Registrierung bei einem elektronischen Zustelldienst genügt um behördliche 
und nichtbehördliche Schriftstücke komfortabel und bequem über das Internet abzurufen. 
 
Zur Anmeldung bei der elektronischen Zustellung benötigen Sie Ihre Handy-Signatur bzw. Bürgerkarte. Für 
die Aktivierung der elektronischen Zustelldienste, finden Sie alle notwendigen Informationen unter 
http://www.buergerkarte.at . 
 
Bezahlen mit SEPA 
 
Das Bezahlen der Gemeindevorschreibungen ist auch mittels SEPA-Mandat (Bank-Einzugs-
Ermächtigung) möglich. Die Gemeinde bucht nach schriftlicher Vorankündigung (Vorschreibung) den 
Betrag zum Fälligkeitstermin von Ihrem Bankkonto ab. Dadurch gibt es kein Vergessen und keine 
Mahnspesen. Das neue Verwaltungssystem leitet bei nicht fristgerechter Zahlung zum Fälligkeitstag 
automatisch einen Mahnlauf ein. Rückstände scheinen zukünftig nicht mehr bei der nächsten 
Quartalsvorschreibung auf, sondern nur mehr auf der Mahnung. 
Für den Abgabepflichtigen ist der Abbuchungsauftrag von Vorteil, weil er von der Überwachung der 
Fälligkeitstermine entbunden ist und er keine Überweisungsaufträge zu erteilen braucht.  Sie beauftragen 
schriftlich einmalig Ihr kontoführendes Bankinstitut künftig Vorschreibungen der Gemeinde automatisch von 
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Ihrem Girokonto genau am Fälligkeitstag abzubuchen. Ergibt sich bei der Vorschreibung eine Gutschrift, 
wird diese ebenfalls automatisch auf dieses Konto überwiesen. Sie können den Abbuchungsauftrag auch 
jederzeit widerrufen.  
Wenn Sie dem Gemeindeamt noch kein SEPA-Mandat übermittelt haben und diese Möglichkeit nützen 
möchten, benützen Sie das Antragsformular, welches mit der Vorschreibung mitgeliefert wird. 
 

 
Amtssignatur 

 
Für Erledigungen, die medienbruchfrei digital abgewickelt werden, verwendet die 
Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg ab sofort eine Amtssignatur. Dadurch wird 
erkennbar, dass es sich um ein amtliches Schriftstück der Gemeinde Deutsch-Schützen-
Eisenberg handelt. 
 
Über diese Signatur können Herkunft und Echtheit des Dokumentes überprüft werden. 

Gemäß §9 E-Gov-Gesetz setzt sich die Amtssignatur aus einer Bildmarke, dem Hinweis, dass das Dokument 
amtssigniert worden ist, sowie Informationen zur Prüfung des elektronischen Dokumentes zusammen. 
 
Die Veröffentlichung der Bildmarke, Informationen zur Amtssignatur und zur elektronischen Signaturprüfung 
finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Deutsch-Schützen-Eisenberg unter www.eisenberg.at oder 
www.deutsch-schuetzen.at. 
 
 
Für Fragen stehen Ihnen die Bediensteten der Gemeindeverwaltung gerne jederzeit während der  
Amtsstunden telefonisch oder persönlich zur Verfügung! 
 
 
 


