
Freuen Sie sich mit uns über das eBlättle 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

wie gewohnt informieren wir Sie über das Amtsblatt mit den wichtigsten Neuigkeiten aus 

unserer Gemeinde. Als Abonnent des Amtsblattes stehen Ihnen ab sofort die amtlichen 

Bekanntmachungen, die Vereinsnachrichten und alle anderen Inhalte des Amtsblattes auch 

in elektronischer Form zur Verfügung. 

 

Das von Nussbaum Medien entwickelte eBlättle ist eine Kopie des gedruckten Amtsblattes. 

Das eBlättle erscheint wie das gedruckte Amtsblatt, also immer am Donnerstag um 10 Uhr. 

Damit steht das Amtsblatt allen Abonnenten nicht nur zeitgleich, sondern überall auf der 

ganzen Welt zur Verfügung. Sie brauchen also auch auf Reisen jetzt nicht mehr auf Ihr 

Amtsblatt zu verzichten und Sie können es zum Beispiel auch in der Mittagspause im Büro 

lesen. Hierzu benötigen Sie lediglich einen Internetzugang. 

 

Darüber hinaus bietet das eBlättle komfortable Funktionen, die es im gedruckten Amtsblatt 

nicht geben kann: 

 

Suchalarm – Damit verpassen Sie nie wieder einen Artikel! 

Artikel ausschneiden – Ausgewählte Artikel können Sie ganz bequem archivieren! 

Komfortable Volltextsuche – Mit dieser finden Sie Stichwörter und ganze Sätze! 

 

Wir haben mit dem Verlag Nussbaum Medien ausgehandelt, dass jeder Abonnent des 

Amtsblattes, dessen Bezugsgebühren über das Lastschriftverfahren bezahlt werden, auf 

Wunsch Zugang zur elektronischen Amtsblattausgabe erhält. Hierzu ist lediglich eine 

Registrierung auf der Seite www.eblättle.de erforderlich. 

 

Die Nutzung des eBlättle ist im Rahmen des Printabonnements enthalten. Aus steuer-

rechtlichen Gründen ist der Verlag jedoch gehalten, das eBlättle mit einer separaten Position 

http://www.eblättle.de/


auf seiner Abrechnung auszuweisen, weil dieses nicht mit dem ermäßigten Mehrwert- 

steuersatz für Drucksachen (7 %), sondern mit dem vollen Mehrwertsteuersatz von 19 % zu 

versteuern ist. Deshalb wird bei den Aborechnungen der bisherige Betrag für das Print-

abonnement in zwei getrennt abzurechnende Positionen für Print und Online aufgeteilt. In 

der Summe zahlen Sie aber nicht mehr als bisher. Die steuerliche Mehrbelastung 

übernimmt der Verlag. Gewerbliche Kunden erhalten deshalb zwei getrennte Rechnungen. 

Privatkunden finden auf ihrem  Kontoauszug zwei Abbuchungen. 

 

Natürlich wissen wir, dass das gedruckte Amtsblatt bei vielen Menschen zum festen 

Bestandteil ihres Lebens geworden ist. Das ist gut so und soll auch so bleiben. Jedoch soll 

Ihnen das eBlättle den jederzeitigen Zugriff auf alle Inhalte des Amtsblattes ermöglichen und 

Ihnen die oben aufgezeigten Vorteile entsprechend des aktuellen Standes der technischen 

Möglichkeiten bieten. 

Weitere Informationen zum eBlättle erhalten Sie direkt vom Verlag oder online unter 

https://www.nussbaum-medien.de/produkte/amtsblaetter-und-lokalzeitungen/  

Oder gelangen Sie hier direkt zum Amtsblatt der Gemeinde Eberdingen 

https://www.lokalmatador.de/epaper/lokalzeitung/mitteilungsblatt-der-gemeinde-eberdingen/  
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