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Finanzamtszahlungen - Neue Bankverbindung für zusammengelegte Dienststellen ab 
30.09.2021 beachten 
 
Wie bereits in unserem Newsletter vom Jänner 2021 darauf hingewiesen, wurde mit 01.01.2021 die 
Neuorganisation der Finanzverwaltung umgesetzt und in diesem Zusammenhang auch Dienststellen 
(= bisherige Finanzämter) innerhalb des Finanzamts Österreichs zusammengelegt. 
 
Im Zuge der Zusammenlegung von Dienststellen mit Beginn des Jahres kam es auch zu Änderungen 
der Bankverbindungen der zusammengelegten Dienststellen. Die neuen geänderten 
Bankverbindungen, die ausschließlich die zusammengelegten Dienststellen betreffen, sind aus 
nachfolgender Tabelle ersichtlich (bei den Bankverbindungen der restlichen Dienststellen ergeben sich 
keine Änderungen): 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Bundesministerium für Finanzen hat kürzlich darauf hingewiesen, dass noch immer eine nicht 
unerhebliche Anzahl von Überweisungen an das alte „Finanzamts-Konten“ durchgeführt werden. Bis 
dato hat die für das Bundesministerium für Finanzen zuständige Bank (BAWAG P.S.K.) diese 
Überweisungen trotzdem entgegengenommen und dem jeweiligen korrekten Konto gutgeschrieben. 
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Ab 30. September 2021 werden Überweisungen auf die „alte Kontonummer / auf den alten IBAN“ von 
der BAWAG P.S.K. nicht mehr angenommen, sondern an den jeweiligen Steuerpflichtigen 
Auftraggeber (Zahlungspflichtigen) zurücküberwiesen. 
 
Bitte kontrollieren Sie daher (selbst wenn Sie mit der Funktion „Finanzamtszahlung“ arbeiten!) 
Überweisungen, Überweisungsvorlagen und Daueraufträge vor Ihrer nächsten Überweisung an die 
entsprechende Dienststelle des Finanzamts Österreichs und verwenden Sie den aktuell gültigen IBAN. 
 
Sie vermeiden damit unnötige Rücküberweisungen, Säumniszuschläge und Mahnspesen. Weiters ist 
auch bei Inanspruchnahme von Zahlungserleichterungen (zB [COVID-]Ratenzahlung) zur Vermeidung 
eines Terminverlustes auf eine fristgerechte Einzahlung von Abgaben auf die korrekte Bankverbindung 
zu achten. 
 
Bei Fragen dazu können Sie sich gerne an den zuständigen ECOVIS-Betreuer wenden. 
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ECOVIS – DAS UNTERNEHMEN IM PROFIL 
 
Aus Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung wurden in den letzten Jahrzehnten zunehmend 
komplexe und anspruchsvolle Beratungsdienstleistungen. Ein hohes Maß an Branchen-kenntnis, 
Expertenwissen sowie langjährige Erfahrung sind erforderlich, um ein kompetenter und 
leistungsfähiger Partner zu sein.  
 
Seit nunmehr 30 Jahren beraten wir Klein- und Mittelbetriebe, national und international tätige 
Unternehmen und Freiberufler in Wirtschafts- und Steuerfragen – umfassend, praxisnah und 
leistungsorientiert. Das partnerschaftliche Vertrauensverhältnis, die persönliche Beratung sowie 
effektive Lösungen zur Verwirklichung Ihrer Ziele – das sind die Dinge, die Sie als 
Mandantin/Mandant von uns ganz selbstverständlich erwarten können. Jede Mandantin/jeder 
Mandant hat seinen festen persönlichen Ansprechpartner. Das ist für uns Voraussetzung für 
kontinuierliche und hochwertige Beratung und Betreuung. 
 
ECOVIS Austria mit den Standorten in Wien, St. Pölten, Salzburg, Scheibbs und Wieselburg betreut 
Sie mit ca. 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in sämtlichen Bereichen der Steuerberatung, 
Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 
 
Darüber hinaus bieten wir als Teil eines internationalen Beratungsnetzwerkes unseren Mandantinnen 
und Mandanten in über 70 Ländern weltweit starke Partner vor Ort, die auf Know-how und Back-
Office der gesamten Unternehmensgruppe zurückgreifen.  
 
 
Herausgeber: 
ECOVIS AUSTRIA WIRTSCHAFTSPRÜFUNGS- UND STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT 
Schmalzhofgasse 4, 1060 Wien,  
Tel. + 43 (0) 1 599 22 0, Fax + 43 (0) 1 599 22 5 
ECOVIS Info basiert auf Informationen die wir als zuverlässig ansehen. Eine Haftung kann jedoch 
aufgrund der sich ständig ändernden Gesetzeslage nicht übernommen werden. 

 

http://www.ecovis.at/

