elektronischen Rechtsverkehr (WebERV) für den

UnternehmerInnen & bevollm. Vertreter
Ab. 1. Juli 2008 ist es nach der Inkraftretung einer Novelle möglich, Jahresabschlüsse als pdf-Datei
elektronisch an die Firmenbuchgerichte zu übermitteln. Die EDV-Technik DI Went GmbH als
Übermittlungsstelle für den WebERV, bietet Ihnen hierfür ein speziell für UnternehmerInnen und
bevollmächtigte Vertreter entwickeltes Programm an.
Weiters bieten wir Ihnen, als Erweiterung, ein Komplettprogramm des elektronischen
Rechtsverkehrs für die selbstständige elektronische Übermittlung und Einreichung Ihrer
Mahnklagen, Exekutionen, Sonstige Schriftsätze und Rückverkehr. Dieses Programm inkludiert eine
Personendatenbank und eine Datenbank der erfassten bzw. übermittelten Schriftsätze mit dem
dazugehörigen Rückverkehr.
Weitere Vorteile des WebERVs:
•
•
•
•
•

Bestehende Gefahren der Emails von heute werden vermieden, denn die Daten werden
über eine gesicherte Verbindung verschlüsselt übertragen.
Wenn Sie eine OK-Bestätigung erhalten, können Sie sich sicher sein, dass die
Firmenbuchgerichte Ihre Sendungen tatsächlich erhalten haben.
Sie können jederzeit den Versand nachweisen
Die Kosten sind geringer, als die Versandkosten eines Einschreibebriefes.
uvm.

Uneingeschränkter WebERV
Das Modul erlaubt, in Verbindung mit dem Internet, eine rasche und unbürokratische Übermittlung
und Einreichung von Mahnklagen, Exekutionen, sonstige Schriftsätze, Rückverkehr, und
Firmenbucheinträge mit dazu gehörendem Rückverkehr. Preise per 1.Jänner 2016

Variante I
W e b E R V - U sew a r e
W ebERV-Cli ent - I nst all ation
auf beli ebi g vi elen
Ar bei t spl ätz en
Kosten pro vers endet en
Schriftsatz

Preise
(exkl. MWSt.)

Variante II
WebERV-Einmalliz enz

Preise
(exkl. MWSt.)

(Kaufvariante)

kostenlos

WebERV-Client - Installation auf
beliebig vielen Arbeitsplätzen

€ 0,65

Kosten pro vers endet en
Schriftsatz

Kost en pr o empf angenen
Schriftsatz

€ 0,35

Kost en pr o empf angenen
Schriftsatz

Monatliche Gr undgebühr

17,50

Monatliche Gr undgebühr

W ar t u n gs / S u p p or t p a us c h al e
jährlich

61,00

W artungs vertr ags pausc hale
j ährli ch ( obli gat ori sch)

€ 985,00
Sonderpr eis
€ 0,30
kostenl os
€ 17,50
€ 157,50

Digitales Zertifikat Für den Betrieb des WebERV wird ein geeignetes digitales Zertifikat benötigt. Dieses
Zertifikat ist kostenpflichtig (derzeit 14,50 EUR pro Jahr) und wird von der „A-Trust Gesellschaft für
Sicherheitssysteme im elektronischen Datenverkehr GmbH“ ausgestellt. Die Bestellseite im Internet
lautet: http://www.a-trust.at/html/produkte/a-sign-light/order.asp

Eingeschränkter WebERV
zur eingeschränkten Nutzung des WebERV gem. §§ 277 bis 281 UGB (Übermittlung von
Jahresabschlüssen an Firmenbuchgerichte § 9 Abs. 1 ERV- VO mit dazu gehörenden Rückverkehr)
Preise per 1. Jänner 2016

Variante I
W e b E R V - Us ew a r e
WebERV- Cli ent - Inst al l ati on
auf beli ebi g vi elen
Ar bei t spl ätz en
Kosten pro versendet en
Schriftsatz

Preise
(exkl. MWSt.)

kostenlos

Variante II

Preise

W ebERV-Einmallizenz
(Kaufvariante)

(exkl. MWSt.)

WebERV-Client - Installation auf
beliebig vielen Arbeitsplätzen

€ 570,00
Sonderpr eis

€ 2,15

Kosten pro versendet en
Schriftsatz

Kost en pr o empf angenen
Schriftsatz

€ 0,45

Kost en pr o empf angenen
Schriftsatz

Monatliche Grundgebühr

keine

Monatliche Grundgebühr

€ 17,50

W ar t u n g s/ Su p p or t pa u s ch a l e
j ährli ch

61,00

Wart ungsver tr agspauschal e
j ährli ch ( obli gat ori sch)

€ 90,00

€ 0,30
kostenlos

Digitales Zertifikat Für den Betrieb des WebERV wird pro T-Code oder Z-Code ein geeignetes digitales
Zertifikat benötigt. Dieses Zertifikat ist kostenpflichtig (derzeit 14,50 EUR pro Jahr) und wird von der „ATrust Gesellschaft für Sicherheitssysteme im elektronischen Datenverkehr GmbH“ ausgestellt. Die
Bestellseite im Internet lautet: http://www.a-trust.at/html/produkte/a-sign-light/order.asp

Den Download der Software, sowie das Anmeldeformulars uvm.
Internetseiten www.went.at oder www.bundesdienste.at.

finden Sie auf unseren

Wir beraten Sie gerne - Tel.: 0316/48 21 48 – oder E-Mail edv-technik@went.at

Ihr EDV-Technik DI Went - Team

