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Elektronische Zustellung von Bescheiden und Buchungs-

mitteilungen ab 2013 

Behörden sind ab 1.1.2013 dazu angehalten, die Zustellung möglichst in 

elektronischer Form via FinanzOnline vorzunehmen. Neu daran ist, dass 

der Empfänger der elektronischen Zustellung nicht mehr ausdrücklich 

zustimmen muss, sondern diese ab 1.1.2013 automatisch erfolgt.  

   

Ein Bescheid gilt somit künftig in jedem Fall als zugegangen, wenn er in 

der Databox eingegangen ist.  

 

Auf das tatsächliche Einsehen der Databox durch den FinanzOnline-

Teilnehmer (beispielsweise Öffnen, Lesen oder Ausdrucken des Bescheides) 

kommt es nicht an. Etwaige Fristen beginnen daher ab dem Einlangen des 

Bescheides in der Databox des Empfängers zu laufen.  

    

Angabe einer elektronischen Adresse  

    

Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit in FinanzOnline eine elektronische 

Adresse anzugeben, an welcher er über eine elektronische Zustellung 

informiert wird. Durch die Weiterleitung der Information über den 

Databox-Eingang soll sichergestellt werden, dass der Teilnehmer 

rechtzeitig über die Zustellung eines Bescheides, einer Buchungsmitteilung 

oder Quartalsvorauszahlungsbenachrichtigung informiert wird. Jedoch gilt 

die Zustellung dennoch als zugegangen, wenn vom Teilnehmer  

  

 keine elektronische Adresse angegeben wurde,  

 eine angegebene Adresse nicht dem Teilnehmer zuzurechnen ist, 

oder  

 die angegebene Adresse unrichtig oder ungültig ist.  

 

Die Fristen beginnen auch in diesen Fällen automatisch mit dem Eingang 

einer Zustellung in der Databox zu laufen.  

 

Verzicht auf die elektronische Form der Zustellung  

    

Für jeden Teilnehmer von FinanzOnline besteht die Möglichkeit auf die 

elektronische Form der Zustellung zu verzichten. Beim ersten Einstieg in 

FinanzOnline nach dem 31.12.2012 wird automatisch eine Verzichts-

möglichkeit angeboten. Wird von der Möglichkeit des Verzichts Gebrauch 

gemacht, erfolgt die Zustellung künftig in jener Form wie sie bisher 

ergangen ist. Wird auf die elektronische Zustellung verzichtet, so besteht 

die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt auf die elektronische 

Zustellung umzustellen. 

 

  

 

 

 



Tipp 

Überprüfen Sie unbedingt die im FinanzOnline hinterlegte elektronische Adresse bzw 

kontrollieren Sie die Databox regelmäßig auf zugestellte Bescheide. 
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