
PA-Selfservice - Elektronischer Bezugsnachweis

Welche	Daten	kann	ich	mir	mit	PA-Selfservice	ansehen	bzw.	
ausdrucken?	

• Bezugsnachweise ab dem Monat Dezember 2012 in zwei unterschiedlichen Arten:

o PDF-Format – dieser sieht so aus wie der bisher ausgedruckte Bezugsnachweis

o detaillierte Form: bei dieser Art der Darstellung kann man sich alle Details ansehen.

• Jahreslohnzettel ab dem Jahr 2008

• Quartalsbestätigungen über Reisekosten ab der Bestätigung für das 4. Quartal 2012

• Jahresauswertungen ab dem Jahr 2013:

o Bestätigung Werbungskosten (Betriebsratsumlage und
Berufshaftpflichtversicherung)

o Bestätigung Sonderausgaben (Höherversicherung und Bezugsumwandlung)

Was	muss	ich	haben,	um	PA-Selfservice	verwenden	zu	
können?	

∂ Ein Handy, welches für die Handysignatur freigeschalten wurde oder eine E-Card, welche als
Bürgerkarte registriert wurde.

∂ Einen PC mit Internetanschluss

Wie	komme	ich	zu	einer	Handysignatur	bzw.	zur	
Registrierung	meiner	E-Card?	

∂ Sie müssen nur mit Ihrem Handy oder Ihrer E-Card und einem amtl. Lichtbildausweis zu einer
Registrierungsstelle gehen und diese/s freischalten lassen.

∂ Registrierungsstellen sind unter anderem:

o Bürgerbüro im Landhaus

o Bürgerbüros an den Bezirkshauptmannschaften

o Finanzämter

o NÖ Gebietskrankenkasse

∂ Wenn Sie bereits Benutzer von Finanz Online sind, so kann die Freischaltung der
Handysignatur auch über Finanz Online durchgeführt werden.



Einstieg:	
∂ Eingabe von ma-portal.noe.gv.at in die Command-Zeile Ihres Internet-Explorers:

∂ Sie erhalten folgenden Bildschirm:

		 Hier können Sie auswählen ob Sie mittels Handysignatur oder
Bürgerkarte (=E-Card) einsteigen wollen.



∂ Eingabe Handynummer und Signaturpasswort:

∂ Eingabe des TAN-Codes:

Auf dieser Bildschirmmaske müssen Sie Ihre Handynummer und Ihr Signaturpassword eingeben
und anschließend den Button „Identifizieren“  drücken.

Nachdem Sie den TAN-Code per SMS auf Ihr Handy erhalten haben, geben Sie diesen bitte im
Feld „TAN“ ein und drücken Sie den Button „Signieren“.



∂ Start PA-Selfservice:

∂ Startbildseite:

Nachdem Sie auf den Text „PA-Selfervice“ mit der linken Maustaste einmal geklickt haben,
wird das Programm geöffnet.

Durch Klick mit der linken Maustaste auf den Text „Druckbare Version (PDF) öffnen“ wird der
Bezugsnachweis des entsprechenden Monats mit PDF-Format geöffnet. Dieser sieht so aus,
wie der bisher ausgedruckte Bezugsnachweis.



∂ Meldung vor dem Öffnen des Bezugsnachweises in PDF-Format:

Bevor der Bezugsnachweis in PDF-Format geöffnet wird, werden Sie gefragt, ob Sie diesen gleich
öffnen, diesen speichern oder den Vorgang abbrechen wollen.
Wenn Sie auf „Öffnen“  klicken erhalten sie den Bezugsnachweis in Form eines PDF-Dokumentes:

Dieses Dokument kann durch Klick mit der linken
Maustaste auf das Symbol  ausgedruckt werden.



Die	folgenden	Seiten	zeigen	Ihnen,	welche	Daten		in	der	Onlineansicht	
des	Bezugsnachweise	dargestellt	werden:		

∂ Öffnen des Bezugsnachweises in der Onlineansicht:

Durch Klick mit der linken Maustaste auf den Text „Online Detailansicht öffnen“ wird der
Bezugsnachweis des entsprechenden Monats in der Detailansicht geöffnet.

Durch Klick mit der linken Maustaste auf das „+“-Symbol werden die Details der jeweiligen
Zeile dargestellt.



Durch Klick mit der linken Maustaste auf den Button „Alle Details öffnen“ sieht man alle
Details


