Sehr geehrte Damen und Herren,
Tux, Februar 2020
die elektronische Zustellung von Schriftstücken der Gemeinde ist nunmehr möglich.
Briefsendungen (Bescheide, Rechnungen, Vorschreibungen, …) können damit per E-Mail oder
über ein elektronisches Postfach (E-Zustellung) zugestellt werden. Dieses kostenlose Service
hilft Geld zu sparen und entlastet die Umwelt! Dabei stehen zwei Varianten zur Auswahl.
Variante 1: BriefButler registered E-Mail
Die Briefsendung kommt, ähnlich wie beispielsweise von der Handyrechnung gewohnt, per E-Mail.
Das Dokument selbst kann über einen Link im E-Mail abgeholt und anschließend gespeichert oder
ausgedruckt werden.
Ihre Zustimmung für diesen Dienst können Sie uns entweder per E-Mail an buchhaltung@tux.gv.at
erteilen oder Sie melden sich dafür online über www.gemeinde-tux.at/buergerservice/anmeldungzur-elektronischen-zustellung.html an. Alternativ können Sie uns auch den folgenden Abschnitt
zurücksenden
oder
im
Gemeindeamt
abgeben.
Ja, ich bin mit der elektronischen Übermittlung von Briefsendungen durch die Gemeinde
einverstanden und helfe dadurch Kosten zu sparen und die Umwelt zu entlasten.
Name: …………………………………………………………………………………………………
Adresse: …………………………………........................………………………………………….
E-Mail Adresse: …..…………………….......................@.........................................................
Unterschrift:
Die oben erfassten Daten werden ausschließlich zum Zweck Ihrer Identifikation und zur Ergänzung
(z.B. E-Mailadresse) verwendet. An externe Dienstleister wie dem „Briefbutler“ werden Ihre Daten
(Name, Adresse, Email) nur im Anlassfall (Briefversand) übermittelt. Die übermittelten Daten
werden beim Dienstleister nach 90 Tagen wieder automatisch gelöscht. Ihr Recht auf Auskunft,
Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch bleibt von dieser Einwilligung unangetastet.
Variante 2: Zentrales Postfach „Mein Postkorb“
Um auch die Sendungen anderer Gemeinden oder Behörden elektronisch erhalten zu können,
auch in Form von nachweislichen Sendungen (RSa/RSb), können Sie sich als BürgerInn auf der
Seite www.oesterreich.gv.at oder über das App „Digitales Amt“ für den Service „Mein Postkorb“
registrieren. Auf dieser Seite bzw. in diesem App werden auch noch weitere Services von
Behörden angeboten (Wahlkarte beantragen, Volksbegehren unterstützen, Wohnsitzänderung
durchführen).
Unternehmen steht das Service Mein Postkorb via www.usp.gv.at zur Verfügung.

Das Gemeindeamt Tux ist Registrierungsstelle für die Handy-Signatur
www.gemeinde-tux.at/buergerservice/buergerkarte-handy-signatur.html
Mit freundlichen Grüßen
Gemeinde Tux

