Bundesministerium für Finanzen

ALLGEMEINES

-

Für das "Verzeichnis der vertretenen Quotenfälle" und die "Einzelfallbezogene
Quotenausschlussliste" wird die xml-Struktur 1 verwendet.

-

Für die "Androhung des Ausschlusses von der Quotenregelung" und den "Ausschluss von
der Quotenregelung" wird die xml-Struktur 2 verwendet.

-

Das Attribut "ART" des tags "QUOTENLISTE" bezeichnet die Art der Quotenliste:
QL
Verzeichnis der vertretenen Quotenfälle
AL
Einzelfallbezogene Quotenausschlussliste
AN
Androhung des Ausschlusses von der Quotenregelung
AUS Ausschluss von der Quotenregelung

-

Im tag "STICHTAG" steht der Stichtag, zu dem die Quotenliste erstellt wurde.

-

Im tag "JAHR" steht der Zeitraum, der für das Verzeichnis der Fälle berücksichtigt wurde.

-

Das tag "KLIENT" bildet die Klammer über die Daten zum Klienten und kann mehrfach
vorkommen.

-

Im tag "FASTNR" steht die Steuernummer des Klienten.

-

Im tag "TEAM" steht die Teamnummer des Klienten.

-

Im tag "NAME" steht der Name des Klienten.

-

Das tag "ERKLAERUNGEN" bildet die Klammer über die Erklärungen zum Klienten.

-

Im tag "ERKLAERUNG" steht die Drucksortenbezeichnung der Erklärung. Der tag kann
mehrfach vorkommen.

-

Das Attribut "STATUS" des tags "ERKLAERUNG" bezeichnet den Status der Erklärung:
0
noch abzugeben
1
bereits abgegeben
2
bereits veranlagt
3
Konto gelöscht
4
Akt bereits gelöscht
5
Abgetreten
6
Keine Erklärung abzugeben
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Ergänzungen zur xml-Struktur 1
-

Das tag "FA" bildet die Klammer über die Fälle pro Dienststelle und kann mehrfach
vorkommen.

-

Im Attribut "NUMMER" des tags "FA" steht die Dienststellennummer.

-

Das tag "AUSSCHLUSS" mit dem Inhalt "J" informiert über einen Ausschluss von der
Quotenregelung für die im Attribut "NUMMER" des tags "FA" angegebene Dienststelle und
kommt nur in der Quotenliste mit dem Attribut ART="QL" vor.

Ergänzungen zur xml-Struktur 2
-

Das Attribut "ZR" des tags "QUOTENLISTE" bezeichnet den Veranlagungszeitraum, für den
die Androhung bzw. der Ausschluss gilt

-

Im tag "FA" steht die Dienststellennummer des Finanzamtes, für das die Androhung oder der
Ausschluss gilt

-

Im tag "GESAMT" steht die Gesamtanzahl der vertretenen Fälle.

-

Im tag "KEINE_ERKL" steht die Anzahl der Fälle, für die keine Erklärungen abzugeben sind.

-

Im tag "ABZUGEBEN" steht die Anzahl der Fälle, für die Erklärungen abzugeben sind.

-

Im tag "PROZ" steht der Prozentsatz der abgegebenen Fälle.

-

Im tag "ABGEGEBEN" steht die Anzahl der abgegebenen Fälle.

-

Das tag "STATUS" bildet die Klammer über die verschiedenen Stati der Erklärungen, die im
Attribut "ART" spezifiziert werden und kann mehrfach vorkommen.

-

Das Attribut "ART" des tags "STATUS" bezeichnet den Status der Erklärungen:
A
Noch nicht (vollständig) abgegebene Erklärungen
B
Vollständig abgegebene bzw. bereits veranlagte Fälle
C
Fälle, für die keine Erklärungen abzugeben sind
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