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Ab 01.01.2022 wird in der gesamten Ver-
waltung: Amtsleitung, Finanzen, Bauamt, 
Pflichtschulclusterverwaltung, usw. – die 
Kommunalsoftware GeOrg (Anbieter: 
Fa. Comm-Unity EDV GmbH, Lannach) 
eingesetzt | es folgt also ein kompletter 
EDV- Umstieg in der Gemeindeverwal-
tung. Durch diesen Umstieg und den „di-
gitalen Sprung“, sollen die Anliegen der 
Bürger*innen, aber auch der wirtschaftli-
chen Partner*innen noch effizienter und 
effektiver erledigt werden.
GeOrg (Software) integriert viele unter-
schiedliche Systeme und öffentliche Re-
gister, wie zum Beispiel das zentrale und 
lokale Melderegister, das Adress-, Woh-
nungs-, Gebäude- und Unternehmens-
register uvm. Mit GeOrg gelingt die Ein-
bindung der Bürgerinnen und Bürger und 
der Wirtschaft ohne deren zusätzlichen 
persönlichen Anforderungen. Dabei wer-
den Datenschutz und Datensicherheit 
durch zentrale Dienste gewährleistet.

Was ändert sich für Sie?
Jeder Wechsel eines gewohn-
ten EDV-Systems bringt auch 

Änderungen mit sich!

Die Vorschreibungen für die Gemeinde-
abgaben sehen in Zukunft nicht nur op-
tisch anders aus, sondern bringen auch 
sonst einige Neuerungen mit sich.

Für die vierteljährlichen Akonto-Vor-
schreibungen wird eine sogenannte 
„Lastschriftanzeige“ erstellt. Gemäß den 
Vorschriften der Bundesabgabenord-
nung (BAO) wird Ihnen ab sofort zusätz-
liche bei jeder Änderung der Gebühren-
höhe ein Bescheid übermittelt. Dieser 

EDV-Umstieg in der Marktgemeinde Deutschfeistritz:
GeOrg: Der neue Gemeinde-EDV-Organisator!
Seit einigen Monaten arbeitet die Gemeindeverwaltung der Marktgemeinde 
Deutschfeistritz an den nächsten Schritten der Modernisierung und Digitalisie-
rung der Geschäftsprozesse.

erhält eine detaillierte Aufstellung der 
Gebühren, da in der Lastschriftanzeige 
nur mehr die Vorschreibungsbeträge an-
geführt sind.

Gebührenvorschreibungen, Mahnwesen 
usw. werden EDV-technisch automati-
siert, um die größtmögliche Abgaben-
gerechtigkeit und Rechtssicherheit zu 
gewährleisten | bei allen Verfahren sind 
die aktuell gültigen Rechtsnormen (z. B. 
Gemeindegebühren/Hausbesitzabga-
ben dürfen nur an den/die grundbücher-
liche/n Eigentümer*in vorgeschrieben 
werden | es dürfen keine „besonders 
vereinbarten Adressaten“ hinterlegt wer-
den, usw.)

Sie erhalten in Zukunft die Vorschreibun-
gen, Rechnungen oder sonstige Schrift-
stücke nicht mehr im gewohnten Kuvert 
der Marktgemeinde Deutschfeistritz son-
dern in einem neutralen Kuvert der Ös-
terreichischen Post AG mit der Anschrift:

„SENDUNG MIT AMTLICHEM INHALT“

Machen Sie es sich bequem(er)!
Das Bezahlen der Gemeindevorschrei-
bungen ist auch mittels SEPA-Mandat 
(Bank-Einzugsermächtigung) möglich. 
Die Gemeinde bucht nach schriftlicher 
Vorankündigung (Vorschreibung) den 
Betrag zum Fälligkeitstermin von Ihrem 
Bankkonto ab. Dadurch gibt es kein Ver-
gessen und keine Mahnspesen! Wenn Sie 
dem Gemeindeamt noch kein SEPA-Man-
dat übermittelt haben und diese Möglich-
keit nützen möchten, benützen Sie das 
Antragsformular, welches mit der nächs-
ten Vorschreibung mitgeliefert wird.

Durch den Abgleich mit den zentralen 
Verwaltungsregistern werden die Per-
sonendaten automatisch aktualisiert. 
Änderungen in den Wohnorten, Ände-
rungen der Namen (z. B. Heirat) und Zu-
erkennung von akademischen Grade 
werden automatisch aus dem zentralen 
Melderegister übernommen. Hinsicht-
lich dieser Daten entfällt daher die Not-
wendigkeit Änderungsmeldungen in der 
Gemeinde durchzuführen. Wenn wir Sie 
in einer Sendung nicht mehr mit Ihrem 
„Titel“ anschreiben liegt es daran, dass 
diese akademischen Grade nicht im 
zentralen Register eingetragen sind. In 
diesem Fall melden Sie sich mit dem ent-
sprechenden Nachweis bei uns. Die Hin-
terlegung eines akademischen Grades 
kann mit entsprechendem Nachweis in 
allen österreichischen Melde- und Stan-
desämter vorgenommen werden.

„SENDUNG MIT 
AMTLICHEM INHALT“



Durch die Einführung von GeOrg be-
steht die Möglichkeit Sendungen elek-
tronisch zu empfangen und zuzustel-
len. Am 01.01.2020 trat das Recht auf 
elektronischen Verkehr mit Behörden 
§1a E-Government Gesetz in Kraft. Seit 
diesem Zeitpunkt werden behördliche 
Schriftstücke elektronisch an BürgerIn-
nen, Unternehmen, Gemeinden über das 
elektronische Postfach „MeinPostkorb“ 
ermöglicht.

Für Privatpersonen ist 
 „Mein Postkorb“ über 
www.oesterreich.gv.at 

sowie über die App 
„Digitales Amt“ verfügbar. 

Für juristische Personen ist 
das elektronische Postfach
„MeinPostkorb“ über das 

Unternehmensserviceportal 
(USP) abrufbar. 

Geht eine neue Nachricht in „MeinPost-
korb“ ein, wird darüber verständigt. Die 
Verständigung erfolgt an die bei der Re-
gistrierung hinterlegte und verifizierte 
E-Mail-Adresse/n. Dadurch wird sicher-
gestellt, dass der Empfänger stets über 
neue Zustellungen in „MeinPostkorb“ 
informiert wird.

Auch behördliche Rsa- oder Rsb- 
Briefe werden elektronisch zugestellt. 
Sie ersparen sich die gelben Verständi-
gungszettel und die damit verbundene 
Abholung bei der Hinterlegungsstelle 
(Postpartner).

Anmeldung erforderlich
Eine einmalige und kostenlose Registrie-
rung genügt, um behördliche und nicht-
behördliche Schriftstücke komfortabel 
und bequem über das Internet abzurufen.

www.bmdw.gv.at/Services/
ElektronischeZustellung/Anmeldung-
zur-elektronischen-Zustellung.html

Hier finden Sie Informationen zur elektronischen Zustellung und die Registrierung:
www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/Elektronische-Zustellung0.html

Ihre Vorteile auf einem Blick:

● KOSTENLOSES ELEKTRONISCHES POSTFACH 
 SICHER UND VERTRAULICH

● KEINE GELBEN VERSTÄNDIGUNGSZETTEL WELTWEIT ERREICHBAR

● GARANTIERT SPAM-FREI

● 7 TAGE – 24 STUNDEN GEÖFFNET KEINE ABHOLUNG 
 BEIM POSTPARTNER

● DOKUMENTE KÖNNEN ELEKTRONISCH ABGELEGT WERDEN

Amtssignatur
Für Erledigungen, die medienbruchfrei 
digital abgewickelt werden, verwendet 
die Marktgemeinde Deutschfeistritz ab 
der Software Umstellung eine Amtssig-
natur. Dadurch wird erkennbar, dass es 
sich um ein amtliches Schriftstück der 
Marktgemeinde Deutschfeistritz han-
delt. Über diese Signatur können Her-
kunft und Echtheit des Dokumentes 
überprüft werden.

Bitte um Verständnis!
Ankündigung: Im Zuge der EDV-Umstel-
lung müssen sämtliche Daten des bishe-
rigen in das neue System übernommen 
werden. Die Verwaltung der Marktge-
meinde Deutschfeistritz bittet daher 
schon jetzt um Ihr diesbezügliches Ver-
ständnis, wenn bei dieser umfangrei-
chen Systemumstellung Unstimmigkei-
ten auftreten könnten. Eine derartige 
Umstellung ist bei einer Gemeinde unse-
rer Größenordnung sehr arbeitsintensiv. 

Alle damit befassten Mitarbeiter*innen 
werden in den nächsten Wochen sehr 
viel Zeit und Energie aufwenden müs-
sen, um für eine möglichst hohe Quali-
tät und einen reibungslosen Ablauf zu 
sorgen.

Für weitere Fragen steht Ihnen Mag.(FH) Christian Adamer, MA 
 (Amtsleiter der Marktgemeinde Deutschfeistritz | Hauptverantwortlicher für den Systemumstieg)

 während der Parteiverkehrszeiten gerne zur Verfügung.

Mitunter kann es auch bei den gewohn-
ten ersten Vorschreibungen des Jahres 
(Kinderbetreuungskosten, Essensbei-
träge, Kindergartentransporte, Gebüh-
renvorschreibungen, usw.) zu Verzöge-
rungen von über einem Monat kommen 
– wir bitten um Ihr Verständnis und ver-
sichern gleichzeitig, dass die weiteren 
Vorschreibungen in Folge zeitgerecht 
ergehen werden.

Mag. (FH) Christian Adamer, MA
Amtsleiter 

Marktgemeinde Deutschfeistritz 
Grazerstraße 1 

8121 Deutschfeistritz

E-Mail: adamer@deutschfeistritz.gv.at 
web: www.deutschfeistritz.at 

Tel. +43 3127 / 41 355 31
FAX: 03127 / 41 355 26

Amtsstunden:
Dienstag bis Freitag: 08.00 bis 12.00 Uhr

Dienstag: 14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch: 14.00 bis 17.00 Uhr


