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Struktur Zahlungserleichterung
INFO_DATEN
-

ART_IDENTIFIKATIONSBEGRIFF: In diesem <tag> ist als fix definierter Wert FASTNR einzugeben

-

IDENTIFIKATIONSBEGRIFF: In diesem <tag> ist die gültige Finanzamt/Steuernummer des
Übermittlers (FON-Teilnehmer) einzugeben. Die Finanzamt/Steuernummer setzt sich aus dem
Finanzamt (01-98) und aus der Steuernummer (7-stellig) zusammen (ohne Trennzeichen).

-

PAKET_NR: Die Paketnummer ist eine beliebige bis zu 9-stellige Nummer, die vom Übermittler zur
Identifizierung seiner Sendung vergeben wird.

-

DATUM_ERSTELLUNG: Das Datum der Erstellung wird vom Übermittler hier angegeben.

-

UHRZEIT_ERSTELLUNG: Die Uhrzeit der Erstellung wird vom Übermittler hier angegeben.

-

ANZAHL_ERKLAERUNGEN: In diesem <tag> ist jene Anzahl anzugeben, wie oft der Block
ERKLAERUNG in einer Übermittlung vorkommt. Die Höchstanzahl ist 99999.

Bei dem Block INFO_DATEN handelt es sich um Pflichtfelder, die bei jeder Übermittlung einmal
vorkommen müssen.

ERKLAERUNG
ALLGEMEINE_DATEN
-

SATZNR: Die Satznummer ist eine beliebige bis zu 9-stellige Nummer, die vom Übermittler zur
Identifizierung des Einzelsatzes vergeben wird. (Pflichtfeld)

-

ANBRINGEN: In diesem <tag> wird als fix definierter Wert die Art des Anbringens (ZEAN)
gekennzeichnet. (Pflichtfeld)

-

FASTNR: In diesem <tag> ist die gültige Finanzamt/Steuernummer desjenigen einzugeben, für den
die Zahlungserleichterung übermittelt wird. Die Finanzamt/Steuernummer setzt sich aus dem
Finanzamt (01-98) und aus der Steuernummer (7-stellig) zusammen (ohne Trennzeichen).

-

KUNDENINFO: In diesem <tag> kann eine interne Kennung des Übermittlers eingetragen werden,
diese Kennung (z.B. Referenznummer in der Kanzlei) verwendet ausschließlich der Übermittler. Im
Ergebnisprotokoll wird dieser <tag> rückübermittelt.

-

DATZEEND: In diesem <tag> ist das Ende-Datum der Zahlungserleichterung in der Form JJJJ-MMTT anzugeben. (Pflichtfeld)

STU
-

Wenn es sich um ein Stundungsansuchen handelt, ist dieser <tag> anzugeben.

VZ: In diesem <tag> ist anzugeben, ob die Zahlungserleichterung Vorauszahlungen berücksichtigen
(J) oder nicht berücksichtigen (N) soll. Wenn nur bestimmte Abgabenschuldigkeiten betroffen sind, ist
T anzugeben. (Pflichtfeld bei Stundungsansuchen)

VERRECHNUNGSWEISUNG

Wenn es sich um eine Stundung von bestimmten Abgabenschuldigkeiten handelt, ist dieser <tag> anzugeben. Der Block
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VERRECHNUNGSWEISUNG, AA, ZR kann neunmal vorkommen.
-

AA: In diesem <tag> ist, wenn nur bestimmte Abgabenschuldigkeiten von der Zahlungserleichterung
betroffen sind, der numerische Wert der Abgabenart (siehe Wertevorrat) anzugeben.

-

ZR: In diesem <tag> ist, wenn nur bestimmte Abgabenschuldigkeiten von der Zahlungserleichterung
betroffen sind, der Zeitraum in der Form JJJJ, MMJJJJ oder MMMMJJJJ (abhängig von der
Abgabenart – siehe Wertevorrat) anzugeben.

RAT

Wenn es sich um ein Ratenansuchen handelt, ist dieser <tag> anzugeben.

-

BETRA: In diesem <tag> kann die Höhe der Anzahlung mit höchstens 10 Vorkomma- und 2
Nachkommastellen angegeben werden.

-

BETRR: In diesem <tag> ist die Höhe der Rate ohne Kommastellen anzugeben. (Pflichtfeld bei
Ratenansuchen)

-

ZE_TEXT: In diesem <tag> ist die Begründung für die Zahlungserleichterung anzugeben. Es sind
max. 1.000 Zeichen zulässig. (Pflichtfeld)
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