„Spendenabsetzbarkeit!“
Derzeitiger Stand ist:
Alle Feuerwehren haben die Zugangsdaten zum „finanzonline“ erhalten und (hoffentlich) auch
bereits angelegt.
Die Feuerwehren erhielten im Vorjahr bereits eine Erstinfo darüber, dass alle Spenden von PRIVATPersonen über deren Wunsch, an das Finanzamt zu melden sind.
Nur Privat-Personen die Vorname, Nachname und Geburtsdatum der Feuerwehr im Rahmen
der Spendenübergabe nennen, müssen übermittelt werden.
Der NÖ LFV hat bereits Anfang des Jahres 2017 eigene Zahlungsanweisungen aufgelegt und zum Kauf
angeboten, die diesen Formerfordernissen entsprechend ausgeführt sind. (WEB Shop des NÖ LFV)
Die technische Abwicklung beim Finanzministerium mit dem Stammzahlenregister wird noch
weiterentwickelt. Es sind online die Informationen über die Tabellenformate ersichtlich.
Die Feuerwehren sind alle im „Ergänzungsregister sonstiger Betroffene (ERsB)“ eingetragen und
erhielten eine XERSB –Identifikationsnummer.
Mit dieser Nummer wird ein Datensatz (.csv) erstellt und kann übermittelt werden.
Die Datenüberschrift enthält: LAUFNR;NACHNAME;VORNAME;GEBDATUM;

Im Folgenden werden einige Header-Elemente genauer erklärt bzw. spezifiziert:
 LAUFNR
o Beschreibung: Eine beliebige, eindeutige ID der Person. Diese LAUFNR dient in den
Ergebnisdateien als Referenz für Ihren DatenOrganisationeintrag des Zuwenders. Es ist
jeder max. 18 stellige alphanummerische Wert zulässig.
 NACHNAME
o Beschreibung: Hier ist der Nachname der Person, ohne akademische Titel oder
Zusätze wie jun. / sen. anzugeben
 VORNAME
o Beschreibung: Hier wird der Vorname der Person, ohne akademische Titel, Adelstitel
angegeben.
o Bei mehreren Vornamen ist zu beachten, dass im ZMR sehr oft nur der erste Vorname
gespeichert ist. Siehe dazu eigenes Kapitel 6.2
 GEBDATUM
o Format: Muss dem im Header angegebenen DATUMSFORMAT entsprechen



DATUMSFORMAT
Beschreibung: Datumsformat aller in der Eingabe-Datei vorkommenden Daten



Typ: Pflichtfeld



Mögliche Werte: "JJJJ-MM-TT" oder "TT.MM.JJJJ" oder "JJJJMMTT"

Mit der Übermittlung an das Finanzamt wird eine Prüfung der Personen durchgeführt und eine
Rückantwort nur bei:
Falschen Daten, (Geburtsdatum falsch, Vorname falsch, Name falsch)
Mehrfachtreffer (Müller; Hans; 01.01.1990) gibt es mehrere
Zur weiteren Unterscheidung bei Mehrfachtreffern wären dann folgende Daten zur eindeutigen
Identifikation möglich:

LAUFNR;NACHNAME;VORNAME;GEBDATUM;NAME_VOR_ERSTER_EHE;GEBORT;GESCHLECHT;STAATSANGEHÖRIGKEIT;ANS
CHRIFTSSTAAT;GEMEINDENAME;PLZ;STRASSE;HAUSNR

Wobei Datensätze auch übersprungen werden können.

Auf jeden Fall sollte bei den Haussammlungen auf die Spendenabsetzbarkeit hingewiesen werden.
Diese Spendenabsetzbarkeit ist eine Möglichkeit aber kein Muss.
Die Haussammellisten sollten auf die Eintragungsmöglichkeit des Geburtsdatums vorbereitet
werden. Die Spende kann nur einer Privatperson zugeordnet werden. Also nicht Josef und Maria
xxxxxxxxx oder Familie xxxxxxxxxx.
Bei Überweisungen ist bei den meisten Banken die Möglichkeit, aus den Daten des Kontoauszuges
eine CSV-Tabelle zu erzeugen gegeben. Damit müssen nur die Spenden mit Geburtsdatum gefiltert
und eventuell neu geordnet werden. Damit wird ein neuerliches Eintippen der Daten überflüssig.
Wenn weitere Informationen gegeben sind werden diese an die Feuerwehren übermittelt. Im
Spätherbst sollte eine Schulung mit Unterlagen an die LDV im AFKDO bzw. BFKDO möglich sein.

