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Steuerformular	Anlage	EÜR	–	Vordruck	Einnahmenüberschussrechnung	zum	Download	/	Ausfüllen	für	Steuererklärung	2012	an	Finanzamt	(Veranlagung):Anlage	EÜR	oder	alternativ	zur	Startseite	der	Steuerformulare	Einkommensteuer,	wo	Du	auch	Steuervordrucke	der	Vorjahre	findest.	Klick	im	interaktiven	Steuerformular	für	weitere	(amtliche)
Informationen	und	Hinweise	auf	den	Button	„Anleitung“.	Download	der	Anleitung	zum	korrekten	Ausfüllen	des	Steuerformulars.	Der	Download	für	die	Anlage	SZE	zur	Einnahmen-Überschuss-Rechnung	ist	hier	beim	Bundesfinanzministerium	möglich.	Diese	Anlage	SZE	ist	für	die	Ermittlung	der	nicht	abziehbaren	Schuldzinsen	erforderlich.Der
Erklärungsvordruck	„Einnahmenüberschussrechnung	–	Anlage	EÜR“	findet	nur	Anwendung,	wenn	die	Betriebseinnahmen	für	ein	Unternehmen	oberhalb	der	Grenze	von	17.500	Euro	liegen	und	der	Gewerbetreibende	oder	Freiberufler	den	Gewinn	NICHT	durch	Bilanzierung	(echte	Buchführung)	ermittelt.	Liegen	die	Betriebseinnahmen	unterhalb
dieser	Einkommensgrenze,	so	wird	es	vom	Finanzamt	nicht	beanstandet,	wenn	in	diesen	Fällen	an	Stelle	des	Vordrucks	„Anlage	EÜR	–	Einnahmenüberschussrechnung“	der	Steuererklärung	einfach	eine	formlose	Gewinnermittlung	(zum	Beispiel	aus	einer	Excel-Tabelle)	eingereicht	wird.Mit	der	Einnahmen-Überschuss-Rechnung	werden	nur	die
Betriebseinnahmen	den	Betriebsausgaben	gegenübergestellt.	Zu	den	Betriebseinnahmen	zählt	alles,	was	im	Rahmen	des	Betriebs	in	Form	von	Geld	oder	Gütern	zufließt.	Im	Gegensatz	zur	Bilanzierung	(Gewinnermittlung	durch	Vermögensvergleich)	gehört	bei	der	Einnahmen-Überschuss-Rechnung	auch	die	vereinnahmte	Umsatzsteuer	zu	den
Betriebseinnahmen.Unser	Tipp:	Bleibe	immer	auf	dem	Laufenden	–	mit	unserem	kostenlosen	Newsletter!Unser	Tipp:	Bleibe	zum	Thema	[category]	immer	auf	dem	Laufenden	-	mit	unserem	kostenlosen	Newsletter!Bei	Gesellschaften	sind	für	die	einzelnen	Beteiligten	die	Ermittlungen	der	Sonderbetriebseinnahmen	und	-ausgaben	sowie	die
Ergänzungsberechnungen	gesondert	einzureichen.	Betriebsausgaben	sind	grundsätzlich	alle	Aufwendungen,	die	durch	den	Betrieb	veranlasst	sind.	Zu	den	Betriebsausgaben	gehören	bei	der	Einnahmenüberschussrechnung	auch	die	verausgabte	(gezahlte)	Umsatzsteuer	(Vorsteuer)	sowie	die	Umsatzsteuerzahlungen	an	das	Finanzamt.Die
Abgabepflicht	gilt	auch	für	Körperschaften	(zum	Beispiel	Kapitalgesellschaften),	die	nicht	zur	Buchführung	verpflichtet	sind.	Steuerbegünstigte	Körperschaften	brauchen	den	Vordruck	nur	dann	abzugeben,	wenn	die	Einnahmen	einschließlich	der	Umsatzsteuer	aus	steuerpflichtigen	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieben	die	Besteuerungsgrenze	von
insgesamt	35.000	Euro	im	Jahr	übersteigen.Die	gesetzliche	Grundlage	bilden	Paragraf	4	Abs.	3	EStG	und	das	Zuflussprinzip	und	Abflussprinzip	nach	Paragraf	11	EStG.Finanztip	gehört	zu	100	Prozent	der	gemeinnützigen	Finanztip	Stiftung.	Die	hat	den	Auftrag,	die	Finanzbildung	in	Deutschland	zu	fördern.	Alle	Gewinne,	die	Finanztip	ausschüttet,
gehen	an	die	Stiftung	und	werden	dort	für	gemeinnützige	Projekte	verwendet	–	wie	etwa	unsere	Bildungsinitiative	Finanztip	Schule.Wir	wollen	mit	unseren	Empfehlungen	möglichst	vielen	Menschen	helfen,	ihre	Finanzen	selber	zu	machen.	Daher	sind	unsere	Inhalte	kostenlos	im	Netz	verfügbar.	Wir	finanzieren	unsere	aufwändige	Arbeit	mit
sogenannten	Affiliate	Links.	Diese	Links	kennzeichnen	wir	mit	einem	Sternchen	(*).Bei	Finanztip	handhaben	wir	Affiliate	Links	aber	anders	als	andere	Websites.	Wir	verlinken	ausschließlich	auf	Produkte,	die	vorher	von	unserer	unabhängigen	Experten-Redaktion	empfohlen	wurden.	Nur	dann	kann	der	entsprechende	Anbieter	einen	Link	zu	diesem
Angebot	setzen	lassen.	Geld	bekommen	wir,	wenn	Du	auf	einen	solchen	Link	klickst	oder	beim	Anbieter	einen	Vertrag	abschließt.Ob	und	in	welcher	Höhe	uns	ein	Anbieter	vergütet,	hat	keinerlei	Einfluss	auf	unsere	Empfehlungen.	Was	Dir	unsere	Experten	empfehlen,	hängt	allein	davon	ab,	ob	ein	Angebot	gut	für	Verbraucher	ist.Mehr	Informationen
über	unsere	Arbeitsweise	findest	Du	auf	unserer	Über-uns-Seite.^	Anlage	E�R	2021.	Anlage	SZE,	Anlage	AVE�R,	NEU:	Anlage	ER,	Anlage	SE,	Anlage	AVSE,	Anleitung	Anlage	E�R	2020.	Anlage	SZE,	Anlage	AVE�R,	NEU:	Anlage	ER,	Anlage	SE,	Anlage	AVSE,	Anleitung	Anlage	E�R	2019.	Anlage	SZE,	Anlage	AVE�R,	NEU:	Anlage	ER,	Anlage	SE,
Anlage	AVSE,	Anleitung	Anlage	E�R	2018.	Anlage	SZE,	Anlage	AVE�R,	NEU:	Anlage	ER,	Anlage	SE,	Anlage	AVSE,	Anleitung	Anlage	E�R	2017.	Anlage	SZE,	Anlage	AVE�R,	NEU:	Anlage	ER,	Anlage	SE,	Anlage	AVSE,	Anleitung	Anlage	E�R	2016.	Anlage	SZE,	Anlage	AVE�R,	NEU:	Anlage	ER,	Anlage	SE,	Anlage	AVSE,	Anleitung	Anlage	E�R	2015.
Anlage	SZE,	Anlage	AVE�R,	NEU:	Anlage	ER,	Anlage	SE,	Anlage	AVSE,	Anleitung	Anlage	E�R	2014,	Anlage	SZE,	Anlage	AVE�R,	Anleitung	Anlage	E�R	2013,	Anlage	SZE,	Anlage	AVE�R,	Anleitung	Anlage	E�R	2012	Anlage	E�R-SZE	2012	Anlage	E�R-AVE�R	2012	Anlage	E�R	2011	Anlage	E�R-SZE	2011	Anlage	E�R-AVE�R	2011	Anleitung
Anlage	E�R	2012	Anleitung	Anlage	E�R	2011	Die	Anlage	E�R	und	die	Umsatzsteuer-Erkl�rung	k�nnen	entweder	mit	der	kostenlosen	Software	'ElsterFormular'	des	Bayerischen	Landesamtes	f�r	Steuern	oder	direkt	mit	der	Elsterschnittsstelle	unserer	Buchhaltungssoftware	abgegeben	werden.	Zurück	zur	Hauptseite	Browser	eingebundene
Zertifikat.","server.error.file.signature.invalid":"Mindestens	eine	Signatur	konnte	nicht	verifiziert	werden.","ustveu.errormessage.belegExistiertBereits":"Beleg-Datei	{0}	ist	bereits	vorhanden.","elma5.date.format.suffix.plaintext":"Uhr","lasche.einblenden.sidebar.plaintext":"Sidebar	vollständig	einblenden","autosuggest.loading":"Vorschläge	werden
geladen...","fehler.keine.datei.plaintext":"Bitte	geben	Sie	eine	korrekte	Massendatendatei	an.","ustveu.errormessage.ungueltigeBelegDateigroesse.plaintext":"Die	ausgewählte	Belegdatei	{0}	konnte	nicht	übernommen	werden.	Einzelne	Belegdateien	dürfen	nicht	größer	als	5MB
sein.","panel.line.plaintext":"Zeile","receipt.add.markers.plaintext":"Angaben	markieren","receipt.sidebar.whatAreReceipts.plaintext":"Was	sind	digitale	Belege?","blaettern.erste.seite.deaktiviert.plaintext":"Zur	ersten	Seite	(deaktiviert)","fehler.session.invalid":"Die	aktuelle	Browsersession	ist	ungültig.	Bitte	loggen	Sie	sich	erneut	ein	und	wiederholen
Sie	den	Vorgang.","passwordmeter.few.words":"Nutzen	Sie	eine	lange	Abfolge	von	Groß-	und	Kleinbuchstaben,	Zahlen	und	Sonderzeichen.	Vermeiden	Sie	dabei	bekannte	Wörter	und	Muster.","receipt.sidebar.howTo.short.plaintext":"So	geht's!","hinweis.dateiname.plaintext":"Bitte	prüfen	Sie	die	angegebene
Massendatendatei.","passwordmeter.no.sequences.plaintext":"Sequenzen	wie	\"abc\"	oder	\"65432\"	sind	einfach	zu	erraten.","fehler.signatur.gescheitert":"Der	Vorgang	konnte	nicht	abgeschlossen	werden.	Bitte	überprüfen	Sie	Ihr	Passwort.","modal.loading.plaintext":"Daten	werden	geladen...","autosuggest.no_result.plaintext":"Keine	passenden
Vorschläge	gefunden","server.error.not.implemented.plaintext":"Fehlerhafte	Anfrage.","ustveu.errormessage.zipLoeschenFehler":"Unerwarteter	Fehler	beim	Löschen	der	alten	Zip-Datei.","hinweis.uebertragungstyp.plaintext":"Der	Dateiname	enthält	einen	ungültigen
Übertragungstyp.","calendar.month.plaintext":"Monat","ustveu.errormessage.keineSignaturVorhanden.plaintext":"Es	wurde	keine	Signatur	erzeugt.","togglebox.aufklappen.plaintext":"aufklappen","chat.elias.text.old":"Elias","erfolg.protokoll.loeschung.plaintext":"Die	Löschung	der	Protokolle	war
erfolgreich.","calendar.month.july":"Juli","filechooser.no.results":"Verzeichnisinhalt	konnte	nicht	geladen	werden.","chat.downsize.button.title":"Chat	verkleinern","server.error.content.length.fehlt":"Ihrer	Anfrage	ist	keine	Angabe	zur	Upload-Größe	beigefügt	worden.","filter.delete":"Löschen","passwordmeter.few.words.plaintext":"Nutzen	Sie	eine
lange	Abfolge	von	Groß-	und	Kleinbuchstaben,	Zahlen	und	Sonderzeichen.	Vermeiden	Sie	dabei	bekannte	Wörter	und	Muster.","darkmodeToggle.off.plaintext":"Kontrastmodus	ausschalten","chat.elias.text":"Chat","thumbnail.image.empty":"Vorschau	konnte	nicht	geladen	werden","treeview.review_error.plaintext":"Hinweis	zur	Plausibilität	Ihrer
Eingaben.	Das	Formular	kann	trotz	Hinweis	versendet	werden.","treeview.zuklappen":"zuklappen","filter.added.tags":"Hinzugefügte	Filter","eop.formularVerlassenWarnung":"Beim	Verlassen	des	Formulars	verlieren	Sie	alle	Eingaben.	Wollen	Sie	fortfahren?","server.error.unbekanntes.upload.feld.plaintext":"Es	wurde	ein	unbekanntes	Feld	in	Ihrem
Upload	gefunden.","pullout.footer.title.plaintext":"Details","passwordmeter.capitalization.not.enough.plaintext":"Großschreibung	verbessert	ein	Passwort	nur	geringfügig.","modal.close.plaintext":"Schließen","receipt.sidebar.allReceiptsConnected":"Alle	Belege	wurden	verknüpft.","filter.added.tags.plaintext":"Hinzugefügte
Filter","chat.request.id":"Request	ID:","pagination.jump":"zum	Ende	springen","receipt.sidebar.myReceipts.plaintext":"Meine	Belege","logout.title":"Abmelden","blaettern.zurueck.plaintext":"Zurück","ustveu.errormessage.belege":"Bitte	fügen	Sie	mindestens	einen	Beleg	zu	ihrer	Massendatendatei
hinzu.","passwordmeter.longer.pattern.plaintext":"Verwenden	Sie	längere	und	kompliziertere	Tastaturmuster.","hinweis.accid.plaintext":"Die	im	Dateinamen	angegebene	Benutzerkonto-ID	stimmt	nicht	mit	den	Angaben	im	Formular	überein.","receipt.sidebar.whatAreReceipts":"Was	sind	digitale
Belege?","common.fileupload.spinner.sending.plaintext":"Bitte	warten...","kombinierter.mzb.eintraege.loeschen.hinweis":"Sie	sind	im	Begriff	alle	Einträge	zu	löschen.	Möchten	Sie	wirklich	alle	Einträge	löschen?","pullout.expanded":"Details	ausblenden","messageBox.icon.warning.plaintext":"Warnung	-	Grafik
Warndreieck","status.eingelesen.plaintext":"Die	Massendatendatei	wurde	erfolgreich	eingelesen.","toc.springe.zu.plaintext":"Springe	zu","timeline.aufklappen.plaintext":"Liste	aufklappen","calendar.month.may":"Mai","server.error.no.multipart.request.plaintext":"Ihr	Upload	konnte	nicht	eingelesen	werden.","autosuggest.no_data":"Keine	Vorschläge
gefunden","videoplayer.loading":"\"Video	lädt\"","sidebar.minimize":"Seitenleiste	minimieren","info.sessionTimeoutCountdown.kurzdarstellung.ab_minute":"2","blaettern.letzte.seite.plaintext":"Zur	letzten	Seite","passwordmeter.no.keyrows.plaintext":"Tastaturfolgen	sind	einfach	zu	erraten.","filechooser.modal.title":"Zu	übermittelnde	Datei
auswählen","ustveu.errormessage.keinZipNameVorhanden.plaintext":"Es	wurde	kein	Zip-Name	erzeugt.","info.absendeseite.blaettern.deaktiviert":"Die	Blätterfunktion	ist	deaktiviert,	da	zu	wenige	Zeilen	vorhanden	sind.","hinweis.bzstnr.plaintext":"Die	im	Dateinamen	angegebene	BZSt-Nummer	stimmt	nicht	mit	den	Angaben	im	Formular
überein.","contextmenu.show.info.plaintext":"Informationen	anzeigen","calendar.from.plaintext":"von","treeview.aufklappen":"aufklappen","receipt.sidebar.noReceipts":"Sie	haben	noch	keine	Belege	hochgeladen.","passwordmeter.common.password.plaintext":"Dies	ist	ein	häufig	verwendetes	Passwort.","tax-
dialog.automatische.ermittlung.plaintext":"Wird	automatisch	ermittelt","object.field.button.empty.plaintext":"Auswählen","hinweis.verarbeitungslauf":"Der	Dateiname	enthält	einen	ungültigen	Verarbeitungslauf.","receipt.sidebar.howTo.long.plaintext":"Digitale	Belege	-	so	geht's!","passwordmeter.no.repeats.plaintext":"Wiederholungen	wie	\"aaa\"
sind	einfach	zu	erraten.","formitem.modal.char.limit.confirmButton.plaintext":"OK","ustveu.errormessage.belegExistiertBereits.plaintext":"Beleg-Datei	{0}	ist	bereits	vorhanden.","autosuggest.show_suggestions.plaintext":"Vorschläge	anzeigen","sending.page.close.plaintext":"Zurück","autosuggest.no_result_requiredinput.plaintext":"Mindestens	{0}
Zeichen	erforderlich","fileupload.empty.file.plaintext":"Die	Datei	kann	nicht	hochgeladen	werden,	da	sie	keine	Daten	enthält.","calendar.month.july.plaintext":"Juli","listbox.head.plaintext":"Auswählbare	Angaben","fetch.error.generic.plaintext":"Ihre	Anfrage	konnte	nicht	verarbeitet	werden","bop.formularVerlassenWarnung":"Beim	Verlassen	des
Formulars	verlieren	Sie	alle	Eingaben.	Wollen	Sie	fortfahren?","chat.elias.text.old.plaintext":"Elias","sending.page.modal.title":"Hinweis","server.error.file.upload.error.plaintext":"Der	Upload	ist	fehlgeschlagen.","autosuggest.show_suggestions":"Vorschläge	anzeigen","passwordmeter.similar.common.password":"Dieses	Passwort	ähnelt	einem	häufig
verwendeten	Passwort.","listbox.empty":"Keine	auswählbaren	Angaben","fehler.zeichen.dateiid":"Die	angegebene	Datei-ID	enthält	ungültige	Zeichen.","server.error.file.signature.error.plaintext":"Es	ist	ein	Fehler	bei	der	Signaturprüfung	aufgetreten.","bop.formularVerlassenWarnung.plaintext":"Beim	Verlassen	des	Formulars	verlieren	Sie	alle
Eingaben.	Wollen	Sie	fortfahren?","blaettern.erste.seite.deaktiviert":"Zur	ersten	Seite	(deaktiviert)","server.error.unbekanntes.upload.feld":"Es	wurde	ein	unbekanntes	Feld	in	Ihrem	Upload	gefunden.","hinweis.dateilimit.plaintext":"Bitte	beachten	Sie:	Die	lokale	Verarbeitung	der	Massendaten	in	dem	Browser	ist	abhängig	von	der	vorhandenen
Leistung	Ihres	Rechners.	Ab	einer	Datengröße	von	25	MB	kann	nicht	die	volle	Funktionsfähigkeit	gewährleistet	werden.","file.source.choice.receipt.plaintext":"Aus	Meine	Belege	auswählen","upload.error":"{0}	von	{1}	Dateien	konnten	nicht	hochgeladen	werden.","tabbar.submenu.plaintext":"Untermenü","password.show.plaintext":"Passwort
anzeigen","tablecollapse.download.limit.content.plaintext":"Die	maximal	herunterladbare	Größe	von	{0}	pro	Download	wurde	um	{1}	überschritten.	Bitte	wählen	Sie	einige	Postfachnachrichten	ab.","fileupload.empty.file":"Die	Datei	kann	nicht	hochgeladen	werden,	da	sie	keine	Daten	enthält.","passwordmeter.no.common.names":"Gewöhnliche
Namen	und	Nachnamen	sind	einfach	zu	erraten.","chat.elias.error.text.plaintext":"Weitere	Infos	erhalten	Sie	in	unserem","messageBox.icon.success.plaintext":"Erfolgsmeldung	-	Grafik	Häkchen","filechooser.modal.choose":"Auswählen","lasche.einblenden.formular":"Formular	vollständig	einblenden","server.error.file.upload.duplikate":"Es	ist	nicht
erlaubt,	Dateien	mehrfach	zu	übertragen.","calendar.month":"Monat","object.field.button.empty":"Auswählen","fehler.session.invalid.plaintext":"Die	aktuelle	Browsersession	ist	ungültig.	Bitte	loggen	Sie	sich	erneut	ein	und	wiederholen	Sie	den	Vorgang.","videoplayer.mute":"\"Ton
ausschalten\"","ausblenden.text.plaintext":"ausblenden","receipt.sidebar.allReceiptsConnected.plaintext":"Alle	Belege	wurden	verknüpft.","kombinierter.mzb.ok.label":"OK","calendar.month.february":"Februar","fetch.error.generic":"Ihre	Anfrage	konnte	nicht	verarbeitet	werden","server.error.file.signature.too.big":"Eine	zu	große	Signatur	wurde
gefunden.","blaettern.weiter.plaintext":"Weiter","calendar.until.plaintext":"bis","zusatztoken.tokentyp.softpse":"Zertifikatsdatei","thumbnail.image.empty.plaintext":"Vorschau	konnte	nicht	geladen	werden","receipt.sidebar.createReceipt":"Neuer	Beleg","passwordmeter.no.short.patterns.plaintext":"Kurze	Tastaturmuster	sind	einfach	zu
erraten.","chat.elias.text.plaintext":"Chat","thumbnail.linked.plaintext":"Im	Formular	anzeigen","togglebox.action.hint":"mit	Enter	oder	Leertaste","kombinierter.mzb.hinweis.title":"Hinweis","videoplayer.minimize.plaintext":"\"Vollbildmodus
deaktivieren\"","toggleboxHideList.zuklappen.plaintext":"zuklappen","receipt.sidebar.chooseReceipts.plaintext":"Belege	auswählen","common.fileupload.error.noresponse":"Es	konnte	keine	Verbindung	zum	Server	hergestellt	werden.","passwordmeter.avoid.sequences.plaintext":"Vermeiden	Sie
Sequenzen.","passwordmeter.no.user.data":"Benutzerbezogene	Informationen	(Username,	E-Mail	etc.)	sind	einfach	zu	erraten.","chat.initial.elias.message":"Ich	suche	Informationen	zu	der	Fehlernummer","pullout.collapsed.plaintext":"Details	anzeigen","upload.progress":"Dateien	werden	hochgeladen...	({0}	von
{1})","autosuggest.no_result_requiredinput":"Mindestens	{0}	Zeichen	erforderlich","server.error.client.zertifikat.abweichend.plaintext":"Das	in	ihrem	Browser	eingebundene	Zertifikat	weicht	von	ihrem	Portalzertifikat
ab.","calendar.month.june":"Juni","kombinierter.mzb.zuklappen":"Zuklappen","file.source.choice.file":"Hochladen","hinweis.accid":"Die	im	Dateinamen	angegebene	Benutzerkonto-ID	stimmt	nicht	mit	den	Angaben	im	Formular	überein.","chat.session.ticket":"Session	Ticket:","global-help.back.to.plaintext":"Zurück	zu	den
Suchtreffern","blaettern.letzte.seite":"Zur	letzten	Seite","password.hide":"Passwort	ausblenden","fehler.technisches.problem":"Es	ist	ein	technisches	Problem	aufgetreten.	Bitte	wiederholen	Sie	die	Aktion	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	erneut.","blaettern.naechste.seite.deaktiviert":"Zur	nächsten	Seite
(deaktiviert)","file.source.choice.cancel":"Abbrechen","thumbnail.multipage":"Mehrere	Seiten","thumbnail.attach.plaintext":"Mit	Formular	verknüpfen","videoplayer.minimize":"\"Vollbildmodus	deaktivieren\"","chat.initial.elias.message.plaintext":"Ich	suche	Informationen	zu	der	Fehlernummer","fehler.einlesen.datei.plaintext":"Die	Massendatendatei
konnte	nicht	eingelesen	werden!","messageBox.icon.hint":"Hinweismeldung	-	Grafik	Sprechblase","passwordmeter.no.recent.years":"Aktuelle	Jahreszahlen	sind	einfach	zu	erraten.","treeview.review_correct.plaintext":"Es	sind	keine	Fehler	vorhanden","kombinierter.mzb.eintrag.nicht_uebernommen":"Ein	Eintrag	auf	der	Seite	wurde	noch	nicht
übernommen.	Bestätigen	Sie	Ihre	Eingabe,	indem	Sie	auf	die	Schaltfläche	\"Übernehmen\"	klicken.","sprachwechsel.hinweis.formulareingaben":"Beim	Wechsel	der	Sprache	verlieren	sie	auf	dieser	Seite	getätigte	Formulareingaben.	Möchten	Sie	fortfahren?","receipt.sidebar.matchingReceipts":"Passende
Belege","common.fileupload.error.nofile.plaintext":"Bitte	wählen	Sie	eine	Datei	aus.","chat.contacts.fallback.text":"Nutzen	Sie	derweil	die	Übersicht	der	wichtigsten	{0}.","videoplayer.pause":"\"Pausieren\"","vers.umrechnungskurs.euro.plaintext":"1,0000","eoprint.sendeseite.inhaltsverzeichnis":"Inhaltsverzeichnis","status.senden.plaintext":"Die
Daten	werden	an	den	Server	übermittelt...","zusatztoken.tokentyp.karte.plaintext":"Signaturkarte","receipt.connect":"Beleg	verknüpfen","logout.title.plaintext":"Abmelden","ustveu.errormessage.zipErfassenFehler.plaintext":"Unerwarteter	Fehler	beim	Erfassen	der	Zip-Datei.","server.error.keine.maximale.dateigroesse.plaintext":"Es	war	nicht
möglich,	eine	maximale	Dateigröße	zu	ermitteln.","contact.tab.plaintext":"Kontakt","tabbar.link.titel.inaktiv.plaintext":"Zeige	Inhalt	von	Tab	{0}.","server.error.json.parse.problem":"Ihre	Anfrage	konnte	nicht	verarbeitet	werden.","tabbar.submenu":"Untermenü","fehler.dateiid.pflicht":"Bitte	geben	Sie	eine	Datei-ID
an.","passwordmeter.no.predictable.substitutions.plaintext":"Gebräuchliche	Ersetzungen	wie	\"a\"	durch	\"@\"	sind	einfach	zu	erraten.","server.error.kein.client.zertifikat.gefunden":"Es	wurde	kein	Nutzerzertifikat	übermittelt.	Prüfen	Sie,	ob	ihr	Zertifikat	korrekt	im	Browser	eingebunden	wurde.","receipt.sidebar.myReceipts":"Meine
Belege","server.error.no.multipart.request":"Ihr	Upload	konnte	nicht	eingelesen	werden.","hinweis.dateiname":"Bitte	prüfen	Sie	die	angegebene	Massendatendatei.","hinweis.dateiid.plaintext":"Die	im	Dateinamen	angegebene	Datei-ID	stimmt	nicht	mit	den	Angaben	im	Formular	überein.","ustveu.errormessage.ungueltigeZipDateigroesse":"Die
gezippten	Belegdateien	dürfen	zusammen	nicht	größer	als	5MB	sein.","chat.elias.href.old":"	q=","global-search.reload.page.plaintext":"Seite	neu	laden","ustveu.errormessage.keinZipNameVorhanden":"Es	wurde	kein	Zip-Name	erzeugt.","ustveu.errormessage.keineBelegeVorhanden":"Es	wurden	noch	keine	Belege
hinzugefügt.","password.invalid":"Ungültiges	Passwort","validationError.invalid.input.plaintext":"Die	Eingabe	in	diesem	Feld	ist	ungültig.","tablecollapse.details.aufklappen.plaintext":"aufklappen","filechooser.modal.title.plaintext":"Zu	übermittelnde	Datei	auswählen","formitem.file.choose.plaintext":"Datei
auswählen","autosuggest.hide_suggestions.plaintext":"Vorschläge	verbergen","kombinierter.mzb.eintraege.loeschen.plaintext":"Alle	Einträge	Löschen","pagination.jumpBack":"zum	Anfang	springen","calendar.month.april":"April","chat.maximize.button.title.plaintext":"Chat	vergrößern","treeview.datenvorhanden.plaintext":"Daten	auf	untergeordneter
Seite	vorhanden:","tablecollapse.details.zuklappen":"zuklappen","lasche.einblenden.sidebar":"Sidebar	vollständig	einblenden","zusatztoken.anforderung.erfolgreich":"Die	Aktivierungsdaten	für	Ihren	Zugang	mit	{0}	wurden	angefordert.","hinweis.verarbeitungslauf.plaintext":"Der	Dateiname	enthält	einen	ungültigen
Verarbeitungslauf.","calendar.month.august":"August","autosuggest.results":"{0}	passende	Vorschläge	gefunden.	Zum	Navigieren	benutzen	Sie	bitte	die	Pfeiltasten	nach	oben	und	unten.","chat.exception.uid":"Exception	UID:","blaettern.vorherige.seite.plaintext":"Zur	vorherigen	Seite","blaettern.vorherige.seite.deaktiviert.plaintext":"Zur	vorherigen
Seite	(deaktiviert)","common.fileupload.error.postrequest.plaintext":"Übertragung	gescheitert.","chat.warning.text":"Bitte	versuchen	Sie	es	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	erneut.","layout.lug.tree.plaintext":"Inhaltsbereich	vollständig	anzeigen","receipt.sidebar.hideConnectedReceipts":"Verknüpfte	Belege
ausblenden","formitem.file.extended.empty":"Kein	Beleg	ausgewählt","passwordmeter.similar.common.password.plaintext":"Dieses	Passwort	ähnelt	einem	häufig	verwendeten	Passwort.","notiz.zeichen.rest.plaintext":"Ihnen	stehen	noch	{0}	Zeichen	zur	Verfügung.","zusatztoken.anforderung.erfolgreich.plaintext":"Die	Aktivierungsdaten	für	Ihren
Zugang	mit	{0}	wurden	angefordert.","fileupload.server.error.plaintext":"Fehler	beim	Auswerten	der	Server-Antwort","filechooser.noResult.plaintext":"\"Keine	Dateien	gefunden.\"","kombinierter.mzb.eintrag.nicht_uebernommen.plaintext":"Ein	Eintrag	auf	der	Seite	wurde	noch	nicht	übernommen.	Bestätigen	Sie	Ihre	Eingabe,	indem	Sie	auf	die
Schaltfläche	\"Übernehmen\"	klicken.","calendar.backwards.plaintext":"Rückwärts	blättern","notiz.zeichen.rest":"Ihnen	stehen	noch	{0}	Zeichen	zur	Verfügung.","ustveu.errormessage.ungueltigerFiletype":"Die	Datei	{0}	hat	ein	ungültiges	Dateiformat.	Zulässige	Dateiformate	sind	{1}.","common.fileupload.error.noresponse.plaintext":"Es	konnte
keine	Verbindung	zum	Server	hergestellt	werden.","hinweis.verfahren.plaintext":"Bitte	beachten	Sie,	dass	Ihre	angegebene	Massendatendatei	vor	einer	Abgabe	nicht	inhaltlich	geprüft	werden	kann.","receipt.sidebar.createReceipt.plaintext":"Neuer	Beleg","fehler.ustveu.belege.update.error":"Ihr	Antrag	konnte	nicht	mit	den	Belegdaten	aktualisiert
werden.","videoplayer.mute.plaintext":"\"Ton	ausschalten\"","receipt.sidebar.chooseReceipts.description":"Wählen	Sie	einen	Beleg	aus,	um	ihn	im	gewählten	Feld	als	Nachweis	zu	verwenden.","messageBox.icon.success":"Erfolgsmeldung	-	Grafik	Häkchen","erfolg.protokoll.abholung":"Ihre	Protokolle	wurden	erfolgreich
abgeholt.","tablecollapse.download.count.limit.content.plaintext":"\"Die	maximale	Anzahl	an	Dokumenten	von	{0}	Stück	pro	Download	wurde	um	{1}	überschritten.	Bitte	wählen	Sie	einige	Postfachnachrichten	ab.","server.error.not.implemented":"Fehlerhafte
Anfrage.","togglebox.zuklappen.plaintext":"zuklappen","server.error.upload.nicht.komplett":"Es	konnte	nicht	zu	jedem	Upload	eine	Signatur	gelesen	werden.","timeline.aufklappen":"Liste	aufklappen","pagination.stepBack.plaintext":"vorherige	Seite","global-help.back.to":"Zurück	zu	den
Suchtreffern","zusatztoken.tokentyp.karte":"Signaturkarte","info.absendeseite.blaettern.aktiviert":"Blättern	Sie	durch	die	Liste	mit	Ihren	Angaben:","receipt.sidebar.howTo.url":"/eportal/help?thema=help_meine_belege&element=anleitung","paginationcontainer.togglebox.title":"Einträge	von	{0}	bis
{1}","ustveu.errormessage.ungueltigerFiletype.plaintext":"Die	Datei	{0}	hat	ein	ungültiges	Dateiformat.	Zulässige	Dateiformate	sind	{1}.","ustveu.errormessage.keinZipHashVorhanden.plaintext":"Es	wurde	kein	Zip-Hash	erzeugt.","calendar.month.december.plaintext":"Dezember","tablecollapse.download.limit.title":"Limit
überschritten","sending.page.close":"Zurück","passwordmeter.no.capslock.plaintext":"\"GROßSCHREIBUNG\"	ist	genauso	einfach	zu	erraten	wie	\"kleinschreibung\".","info.sessionTimeoutCountdown.kurzdarstellung.plaintext":"Automatisches	Logoutbei	Inaktivität	in	weniger	als:	{0}	min","timeline.zuklappen.plaintext":"Liste
zuklappen","filter.noResult.plaintext":"Keine	Filterergebnisse	gefunden","server.error.kein.client.zertifikat.gefunden.plaintext":"Es	wurde	kein	Nutzerzertifikat	übermittelt.	Prüfen	Sie,	ob	ihr	Zertifikat	korrekt	im	Browser	eingebunden	wurde.","chat.elias.error.text":"Weitere	Infos	erhalten	Sie	in	unserem	","videoplayer.unmute":"\"Ton
einschalten\"","thumbnail.attach":"Mit	Formular	verknüpfen","blaettern.keine.zeilen.plaintext":"Keine	Zeilen	verfügbar","blaettern.ende":"Ende","pullout.collapsed":"Details	anzeigen","server.error.content.length.fehlt.plaintext":"Ihrer	Anfrage	ist	keine	Angabe	zur	Upload-Größe	beigefügt	worden.","tabbar.link.titel.aktiv":"Inhalt	von	Tab	{0}	wird
angezeigt.","fileupload.wrong.filetype":"Die	Datei	mit	der	Endung	.{0}	kann	nicht	hochgeladen	werden.	Es	sind	folgende	Datei-Endungen	erlaubt:	{1}","tabbar.close.tab.plaintext":"Tab	schließen","blaettern.zeilen":"Zeilen","server.error.client.zertifikat.noch.nicht.gueltig.plaintext":"Das	übertragene	Zertifikat	ist	noch	nicht
gültig.","hinweis.verfahren":"Bitte	beachten	Sie,	dass	Ihre	angegebene	Massendatendatei	vor	einer	Abgabe	nicht	inhaltlich	geprüft	werden	kann.","ausblenden.hinweis":"Weitere	Felder	ausblenden","hinweis.uebertragungstyp":"Der	Dateiname	enthält	einen	ungültigen	Übertragungstyp.","pagination.jump.plaintext":"zum	Ende
springen","fehler.signatur.gescheitert.plaintext":"Der	Vorgang	konnte	nicht	abgeschlossen	werden.	Bitte	überprüfen	Sie	Ihr	Passwort.","validationError.link.title.plaintext":"Zum	Fehler	springen	im	Feld	\"{0}\"","info.sessionTimeoutCountdown.kurzdarstellung.ab_minute.plaintext":"2","fileupload.wrong.filetype.plaintext":"Die	Datei	mit	der	Endung	.
{0}	kann	nicht	hochgeladen	werden.	Es	sind	folgende	Datei-Endungen	erlaubt:	{1}","receipt.sidebar.noReceipts.plaintext":"Sie	haben	noch	keine	Belege	hochgeladen.","interactive.sourced.default.phrase":"Verknüpft	mit	Beleg","blaettern.vorherige.seite.deaktiviert":"Zur	vorherigen	Seite
(deaktiviert)","blaettern.bis.plaintext":"bis","ustveu.errormessage.keinZipVorhanden":"Es	wurde	keine	Zip-Datei	erzeugt.","receipt.sidebar.whatAreReceipts.description.plaintext":"Abfotografieren,	Einscannen,	hochladen,	kategorisieren,	Angaben	markieren	und	übernehmen","passwordmeter.top10.password.plaintext":"Dies	ist	eines	der	zehn
meistgenutzten	Passwörter.","passwordmeter.no.short.patterns":"Kurze	Tastaturmuster	sind	einfach	zu	erraten.","ustveu.errormessage.versandart.plaintext":"Bitte	wählen	Sie	eine	Versandart	für	Ihre	Massendatendatei	aus.","contextmenu.hide":"Aktionen	ausblenden","tableSort.sortiereSpalte.plaintext":"Klicken	Sie	auf	die	Spaltenüberschrift,	um	die
Sortierung	der	Tabelle	zu	ändern.","layout.lug.tree":"Inhaltsbereich	vollständig	anzeigen","formitem.modal.char.limit.confirmButton":"OK","object.field.clear":"Feld	leeren","tableSort.sortiereSpalte":"Klicken	Sie	auf	die	Spaltenüberschrift,	um	die	Sortierung	der	Tabelle	zu	ändern.","autosuggest.hide_suggestions":"Vorschläge
verbergen","info.sessionTimeoutCountdown.beschreibung":"Automatisches	Logoutbei	Inaktivität	in:	{0}	min","videoplayer.fullscreen.plaintext":"\"Vollbildmodus	aktivieren\"","contextmenu.show.plaintext":"Aktionen	anzeigen","status.senden":"Die	Daten	werden	an	den	Server	übermittelt...","server.error.keine.bzst.nummer":"Ihre	BZSt-Nummer
konnte	nicht	ermittelt	werden.","formular.field.land.lock.warning.plaintext":"Eine	Bearbeitung	des	Feldes	\"Land	des	Verbrauchs\"	ist	erst	möglich,	wenn	die	Einträge	zu	den	Erbrachten	Dienstleistungen	entfernt	wurden.","autosuggest.one_result.plaintext":"Ein	passender	Vorschlag	gefunden","upload.error.plaintext":"{0}	von	{1}	Dateien	konnten
nicht	hochgeladen	werden.","server.error.file.signature.fehlt.plaintext":"Zu	einer	Datei	konnte	keine	passende	Signatur	gefunden	werden.","elma5.date.format.suffix":"Uhr","abholung.status.laden.plaintext":"Die	Aktion	wird	durchgeführt,	bitte	warten...","blaettern.start.plaintext":"Start","password.capslock.hint.plaintext":"Die	FESTSTELLTASTE	ist
aktiviert","server.error.content.length.zu.gross":"Ihr	Upload	ist	zu	groß,	bitte	übertragen	Sie	kleinere	Dateien.","thumbnail.choose.plaintext":"Auswählen","sending.page.modal.text.plaintext":"Um	Angaben	zu	bearbeiten,	werden	Sie	zum	Eingabemodus	weitergeleitet.","calendar.show.plaintext":"Kalender
anzeigen","ausblenden.hinweis.plaintext":"Weitere	Felder	ausblenden","calendar.month.august.plaintext":"August","passwordmeter.no.user.data.plaintext":"Benutzerbezogene	Informationen	(Username,	E-Mail	etc.)	sind	einfach	zu	erraten.","darkmodeToggle.on.plaintext":"Kontrastmodus	einschalten","receipt.connect.plaintext":"Beleg
verknüpfen","tablecollapse.details.aufklappen":"aufklappen","ustveu.errormessage.keinZipVorhanden.plaintext":"Es	wurde	keine	Zip-Datei	erzeugt.","chat.elias.href.old.plaintext":"	q=","tablecollapse.download.limit.confirm":"OK","passwordmeter.no.sequences":"Sequenzen	wie	\"abc\"	oder	\"65432\"	sind	einfach	zu
erraten.","contextmenu.show.info":"Informationen	anzeigen","fehler.einlesen.datei":"Die	Massendatendatei	konnte	nicht	eingelesen	werden!","calendar.forwards.plaintext":"Vorwärts	blättern","kombinierter.mzb.eintrag.img_dialog_uebernehmen":"/images/module/modal/img_dialog_uebernehmen.jpg","blaettern.erste.seite":"Zur	ersten
Seite","chat.elias.error.text.old":"Weitere	Infos	erhalten	Sie	von	","hinweis.bzstnr":"Die	im	Dateinamen	angegebene	BZSt-Nummer	stimmt	nicht	mit	den	Angaben	im	Formular	überein.","flyout.cancel":"Abbrechen","hinweis.datenformat":"Das	im	Dateinamen	angegebene	Datenformat	stimmt	nicht	mit	den	Angaben	im	Formular
überein.","blaettern.naechste.seite.plaintext":"Zur	nächsten	Seite","keine.protokolle.vorhanden":"Es	sind	keine	Protokolle	vorhanden.","hinweis.dateiid":"Die	im	Dateinamen	angegebene	Datei-ID	stimmt	nicht	mit	den	Angaben	im	Formular	überein.","abholung.status.laden":"Die	Aktion	wird	durchgeführt,	bitte	warten...","calendar.show":"Kalender
anzeigen","ustveu.errormessage.ungueltigeBelegDateigroesse":"Die	ausgewählte	Belegdatei	{0}	konnte	nicht	übernommen	werden.	Einzelne	Belegdateien	dürfen	nicht	größer	als	5MB	sein.","hinweis.codepage.plaintext":"Der	Dateiname	enthält	eine	ungültige	Codepage.","upload.success.plaintext":"{0}	Dateien	wurden	erfolgreich
hochgeladen.","filechooser.no.results.plaintext":"Verzeichnisinhalt	konnte	nicht	geladen	werden.","passwordmeter.avoid.dates.plaintext":"Vermeiden	Sie	Datums-	und	Jahresangaben,	die	mit	Ihnen	assoziiert	werden	können.","server.error.keine.accountid.gefunden.plaintext":"Es	wurden	keine	Nutzerinformationen	gefunden.	Bitte	prüfen	Sie,	ob	ein
BOP-Zertifikat	verwendet	wird.","flyout.confirm.plaintext":"OK","passwordmeter.top100.password.plaintext":"Dies	ist	eines	der	100	meistgenutzten	Passwörter.","server.error.file.signature.too.big.plaintext":"Eine	zu	große	Signatur	wurde	gefunden.","calendar.month.may.plaintext":"Mai","receipt.remove.connection.plaintext":"Verknüpfung
lösen","password.capslock.hint":"Die	FESTSTELLTASTE	ist	aktiviert","tablecollapse.download.count.limit.content":"\"Die	maximale	Anzahl	an	Dokumenten	von	{0}	Stück	pro	Download	wurde	um	{1}	überschritten.	Bitte	wählen	Sie	einige	Postfachnachrichten	ab.","treeview.position":"Sie	befinden	sich
hier:","server.error.file.upload.duplikate.plaintext":"Es	ist	nicht	erlaubt,	Dateien	mehrfach	zu	übertragen.","videoplayer.play.plaintext":"\"Abspielen\"","server.error.json.parse.problem.plaintext":"Ihre	Anfrage	konnte	nicht	verarbeitet	werden.","blaettern.naechste.seite.deaktiviert.plaintext":"Zur	nächsten	Seite
(deaktiviert)","blaettern.naechste.seite":"Zur	nächsten	Seite","pagination.stepBack":"vorherige	Seite","sidebar.maximize.plaintext":"Seitenleiste	maximieren","einblenden.hinweis.plaintext":"Weitere	Felder	einblenden","common.fileupload.spinner.nextpage.plaintext":"Upload	erfolgreich!	Bitte	warten...","file.source.choice.receipt":"Aus	Meine	Belege
auswählen","calendar.from":"von","blaettern.ende.plaintext":"Ende","chat.request.id.plaintext":"Request	ID:","passwordmeter.avoid.sequences":"Vermeiden	Sie	Sequenzen.","blaettern.start":"Start","filter.results.plaintext":"{0}	Filterergebnisse	gefunden","toc.springe.zu":"Springe	zu","autosuggest.one_result":"Ein	passender	Vorschlag
gefunden","passwordmeter.no.names.plaintext":"Namen	und	Nachnamen	sind	einfach	zu	erraten.","darkmodeToggle.off":"Kontrastmodus	ausschalten","flyout.cancel.plaintext":"Abbrechen","passwordmeter.common.password":"Dies	ist	ein	häufig	verwendetes	Passwort.","passwordmeter.no.dates.plaintext":"Ein	Datum	ist	einfach	zu
erraten.","blaettern.weiter":"Weiter","fehler.ustveu.belege.update.error.plaintext":"Ihr	Antrag	konnte	nicht	mit	den	Belegdaten	aktualisiert	werden.","thumbnail.detach.plaintext":"Verknüpfung	lösen","chat.contacts.fallback.link.text.plaintext":"Kontaktdaten","passwordmeter.no.reversed.words.plaintext":"Umgekehrte	Wörter	sind	einfach	zu
erraten.","passwordmeter.no.predictable.substitutions":"Gebräuchliche	Ersetzungen	wie	\"a\"	durch	\"@\"	sind	einfach	zu	erraten.","chat.restart.button.plaintext":"Chat	neu	starten","calendar.month.october.plaintext":"Oktober","global-search.error.timeout.plaintext":"Sie	waren	auf	der	Seite	zu	lange	inaktiv.	Bitte	laden	Sie	die	Seite	neu	und	starten
Sie	anschließend	eine	neue	Suchanfrage.","password.strong":"Starkes	Passwort","blaettern.letzte.seite.deaktiviert.plaintext":"Zur	letzten	Seite	(deaktiviert)","server.error.verfahren.nicht.verfuegbar.plaintext":"Das	verwendete	ELMA5-Verfahren	ist	nicht
verfügbar.","einblenden.text.plaintext":"einblenden","formitem.file.extended.empty.plaintext":"Kein	Beleg	ausgewählt","fehler.keine.verbindung":"Der	Server	konnte	nicht	erreicht	werden.	Bitte	überprüfen	Sie,	ob	Ihr	aktuelles	Nutzerzertifikat	korrekt	in	den	Browser	eingebunden	wurde.	Wiederholen	Sie	gegebenenfalls	den	Vorgang	in	einem	anderen
Browser.	Sollte	das	Problem	weiterhin	bestehen,	wenden	Sie	sich	bitte	an	die	Hotline.","validationError.invalid.input":"Die	Eingabe	in	diesem	Feld	ist	ungültig.","password.strong.plaintext":"Starkes	Passwort","mzb.row.modified.success":"Aktion	erfolgreich","info.sessionTimeoutCountdown.kurzdarstellung":"Automatisches	Logoutbei	Inaktivität	in
weniger	als:	{0}	min","tablecollapse.download.limit.confirm.plaintext":"OK","contexthelp.tab":"Hilfe","fileupload.empty.plaintext":"Bitte	wählen	Sie	eine	Datei	aus.","passwordmeter.no.single.word.plaintext":"Einzelne	Wörter	sind	einfach	zu	erraten.","chat.maximize.button.title":"Chat
vergrößern","togglebox.zuklappen":"zuklappen","server.error.bzst.nummer.problem":"Es	wurde	keine	BZSt-Nummer	übertragen	oder	die	übertragene	BZSt-Nummer	passt	nicht	zu	Ihrem	Account.","receipt.sidebar.chooseReceipts.description.plaintext":"Wählen	Sie	einen	Beleg	aus,	um	ihn	im	gewählten	Feld	als	Nachweis	zu
verwenden.","blaettern.zeilen.plaintext":"Zeilen","sending.page.next":"Weiter	zum	Eingabemodus","treeview.review_error":"Hinweis	zur	Plausibilität	Ihrer	Eingaben.	Das	Formular	kann	trotz	Hinweis	versendet	werden.","filter.noResult":"Keine	Filterergebnisse	gefunden","calendar.month.june.plaintext":"Juni","blaettern.erste.seite.plaintext":"Zur
ersten	Seite","einblenden.hinweis":"Weitere	Felder	einblenden","server.error.file.signature.laenge.plaintext":"Es	ist	ein	Problem	bei	der	Ermittlung	der	Länge	einer	Signatur	aufgetreten.	Bitte	prüfen	Sie	das	in	ihrem	Browser	eingebundene	Zertifikat.","ustveu.errormessage.keineBelegeVorhanden.plaintext":"Es	wurden	noch	keine	Belege
hinzugefügt.","chat.contacts.fallback.link.title":"Kontakte","server.error.file.signature.fehlt":"Zu	einer	Datei	konnte	keine	passende	Signatur	gefunden	werden.","server.error.upload.nicht.komplett.plaintext":"Es	konnte	nicht	zu	jedem	Upload	eine	Signatur	gelesen	werden.","info.absendeseite.blaettern.aktiviert.plaintext":"Blättern	Sie	durch	die	Liste
mit	Ihren	Angaben:","common.fileupload.spinner.sending":"Bitte	warten...","file.source.choice.file.plaintext":"Hochladen","passwordmeter.no.common.names.plaintext":"Gewöhnliche	Namen	und	Nachnamen	sind	einfach	zu	erraten.","ustveu.errormessage.belege.dateigroesse":"Die	Belegdateien	dürfen	zusammen	nicht	größer	als	5MB
sein.","password.insecure.plaintext":"Unsicheres	Passwort","videoplayer.loading.plaintext":"\"Video	lädt\"","receipt.sidebar.chooseReceipts":"Belege	auswählen","fehler.technisches.problem.plaintext":"Es	ist	ein	technisches	Problem	aufgetreten.	Bitte	wiederholen	Sie	die	Aktion	zu	einem	späteren	Zeitpunkt
erneut.","autosuggest.no_data.plaintext":"Keine	Vorschläge	gefunden","thumbnail.categorize.plaintext":"Jetzt	kategorisieren","formitem.file.error.size.plaintext":"Die	Datei	kann	nicht	hochgeladen	werden,	da	sie	die	maximal	zulässige	Dateigröße	von	{0}	überschreitet.","formitem.modal.char.limit.text.plaintext":"Die	maximale	Anzahl	an	Zeichen
wurde	erreicht.	Ihr	Text	wurde	möglicherweise	gekürzt.","object.field.button.filled.plaintext":"Ändern","togglebox.aufklappen":"aufklappen","password.weak.plaintext":"Schwaches	Passwort","formitem.file.choose":"Datei	auswählen","toggleboxHideList.aufklappen":"aufklappen","thumbnail.detach":"Verknüpfung
lösen","formitem.file.extended.choose.plaintext":"Beleg	auswählen","contexthelp.tab.plaintext":"Hilfe","tabbar.link.titel.aktiv.plaintext":"Inhalt	von	Tab	{0}	wird	angezeigt.","calendar.month.december":"Dezember","fileupload.max.filesize.plaintext":"Die	Datei	kann	nicht	hochgeladen	werden,	da	sie	die	maximal	zulässige	Dateigröße	von	{0}	MB
überschreitet.","listbox.head":"Auswählbare	Angaben","videoplayer.unmute.plaintext":"\"Ton	einschalten\"","passwordmeter.no.repeat.pattern":"Wiederholungen	wie	\"abcabcabc\"	sind	nur	geringfügig	schwieriger	zu	erraten	als	\"abc\".","thumbnail.multipage.plaintext":"Mehrere
Seiten","kombinierter.mzb.zuklappen.plaintext":"Zuklappen","calendar.hide.plaintext":"Kalender	ausblenden","passwordmeter.no.recent.years.plaintext":"Aktuelle	Jahreszahlen	sind	einfach	zu	erraten.","passwordmeter.add.another.word.plaintext":"Fügen	Sie	weitere	Buchstaben,	Zahlen	oder	Sonderzeichen
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kategorisieren","blaettern.bis":"bis","pagination.entries.total":"von	{0}","kombinierter.mzb.eintraege.abbrechen.plaintext":"Abbrechen","passwordmeter.no.repeat.pattern.plaintext":"Wiederholungen	wie	\"abcabcabc\"	sind	nur	geringfügig	schwieriger	zu	erraten	als	\"abc\".","common.fileupload.error.nofile":"Bitte	wählen	Sie	eine	Datei
aus.","thumbnail.tag":"Stichwort:","pagination.entries.current":"{0}	...	{1}","togglebox.title.plaintext":"Einträge	von	{0}	bis	{1}","lasche.einblenden.formular.plaintext":"Formular	vollständig	einblenden","server.error.client.zertifikat.abgelaufen":"Das	übertragene	Zertifikat	ist	abgelaufen.","pullout.empty":"Kein	Inhalt","blaettern.keine.zeilen":"Keine
Zeilen	verfügbar","info.automaticSavingCounter.text":"Letzte	automatische	Speicherung	vor:	{0}	min","panel.line":"Zeile","filechooser.modal.cancel":"Abbrechen","chat.loading.title":"Daten	werden	geladen...","layout.lug.content.plaintext":"Navigationsbereich	vollständig	anzeigen","passwordmeter.top10.password":"Dies	ist	eines	der	zehn
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Datenabholung.","wiesel_errorcode_pattern":"^\\d+","privater_key_pem_text_pattern":"BEGINRSAPRIVATEKEY.*ENDRSAPRIVATEKEY","info.konto.aktivierung.plaintext":"Ihr	Benutzerkonto	wird	aktiviert.	Bitte
warten.","fingerprint.filename":"Transaktionsinformation.pdf","softPSE_password_wertbereich_obergrenze":"126","error.input.pfxpath.plaintext":"Bitte	eine	Datei	mit	Endung	.pfx	oder	.PFX	auswählen.","elias_text":"Weitere	Infos	erhalten	Sie	von	ELIAS.","cms_iteration_count":"1000","pfx_laden.fehlermeldung.plaintext":"Die	gespeicherten
Zertifikatsdaten	konnten	nicht	geladen	werden.	Bitte	versuchen	Sie	diesen	Vorgang	erneut	durchzuführen.	Beim	wiederholten	Auftritt	des	Fehler	setzen	Sie	sich	bitte	mit	der	Hotline	in	Verbindung.","info.csv.import.plaintext":"Importiere	CSV-Datei.	Bitte	warten	Sie,	bis	dieser	Vorgang	abgeschlossen	ist.","info.zertifikat.speichern":"Zertifikate	werden
in	der	Datei	{0}	gespeichert","zertifikatsgenerierung.herunterladen.success.titel":"Zertifikat	erfolgreich	erstellt","info.elfo_datenabholung.erfolgreich":"Importierte	Formulardaten	können	unter	Meine	Formulare	/	Importierte	Formulare	eingesehen	und	für	eine	Datenübernahme	genutzt	werden.","error.general.passworderror":"Es	wurde	ein
ungültiges	Passwort	eingegeben.	Mögliche	Ursachen:	Feststelltaste	ist	aktiviert.	Groß-/Kleinschreibung	wurde	nicht	beachtet.	Passwort	passt	nicht	zur	von	Ihnen	ausgewählten	Zertifikatsdatei.	","error.softpse.changepassword.transportschicht.plaintext":"Fehler	bei	der	Passwort-Änderung.	Das	Passwort	Ihrer	PFX-Datei	wurde	nicht
geändert.","question.cannotdecryptdocument.savefile":"Die	Nachricht	konnte	von	ELSTER	nicht	entschlüsselt	werden,	da	sie	nicht	mit	Ihrem	aktuellen	Zertifikat	verschlüsselt	wurde,	sondern	mit	einer	Signaturkarte,	die	Sie	früher	in	Zusammenhang	mit	diesem	Konto	verwendet	haben.	Vermutlich	wurde	zwischenzeitlich	ein	Zertifikatswechsel
vorgenommen.	Wollen	Sie	die	Nachricht	verschlüsselt	auf	Ihrem	Computer	speichern,	um	sie	mit	Ihrer	alten	Signaturkarte	und	entsprechender	Software	selbst	zu	entschlüsseln?\\Informationen	zum	für	die	Verschlüsselung	verwendeten	Verschlüsselungs-Zertifikat:\","invalid_clienttechnologie.fehlermeldung":"Ein	Fehler	ist	aufgetreten!	Bitte	leeren
Sie	den	Browsercache	und	führen	Sie	diese	Aktion	nochmal	durch.","error.input.aktivierungscode.registrierung.length":"Der	Aktivierungs-Code	wurde	nicht	vollständig	eingegeben.	Mögliche	Ursachen:	Es	wurde	der	Abruf-Code	(10-stellig)	eingegeben.	{0}	Das	Format	(XXXX-XXXX-XXXX)	wurde	nicht	eingehalten.	Achten	Sie	darauf	auch	die
Bindestriche	im	Aktivierungs-Code	mit	anzugeben.	","info.password.change.plaintext":"Passwort	ändern...Bitte	warten	Sie,	bis	dieser	Vorgang	abgeschlossen	ist.","error.softpse.changepassword.transportschicht":"Fehler	bei	der	Passwort-Änderung.	Das	Passwort	Ihrer	PFX-Datei	wurde	nicht	geändert.","invalid_keystore.fehlermeldung":"Ein	Fehler	ist
aufgetreten!	Bitte	starten	Sie	den	Browser	erneut	und	führen	Sie	diese	Aktion	nochmal	durch.","sessionStorage_key_encryption_algorithm":"AES-CTR","cms_aes_block_cipher_modus":"CBC","mobiletoken.activation.tokenname.error.empty":"Bitte	geben	Sie	einen	Namen	für	das	mobile	Gerät	ein.","error.cannotdecryptdocument.notsaved":"Die
Nachricht	konnte	nicht	entschlüsselt	werden,	da	zwischenzeitlich	vermutlich	ein	Zertifikatswechsel	vorgenommen	wurde.	Die	Nachricht	wurde	nicht	gespeichert.","error.input.aktivierungsid.falsch.plaintext":"Die	Aktivierungs-ID	ist	ungültig.	Maximale	Länge	der	Aktivierungs-ID:	{0}","cms_encryption_algorithm":"AES-
CBC","error.input.xmlpath.plaintext":"Bitte	eine	Datei	mit	Endung	.xml	oder	.XML	auswählen.","error.signieren.fehlermeldung.scope.plaintext":"Die	Formulardaten	sind	nicht	mehr	gültig.	Falls	Sie	zum	Versenden	des	Formulars	bereits	ein	weiteres	Fenster	oder	Tab	geöffnet	haben,	schließen	Sie	bitte	das	aktuelle	Fenster	oder	Tab	und	führen	Sie	die
Aktion	im	neuen	Fenster	oder	Tab	durch.","error.zertifikatsdatei.uebertragung.elstersmart":"Bei	der	Übertragung	der	Zertifikatsdaten	ist	ein	Fehler	aufgetreten.","error.npaauth.urlZumStartAusweisApp2.not.exists.plaintext":"Es	ist	ein	Fehler	aufgetreten.	Bitte	führen	Sie	das	Login	mit	dem	neuen	Personalauswei	nochmal	durch.	Bei	erneutem	Auftritt
dieses	Fehlers	setzen	Sie	sich	bitte	mit	der	Hotline	in	Verbindung.","info.bescheiddaten.ajax.pdfgenerierung":"Bescheiddatensatz	{0}	von	{1}	wird	verarbeitet:	Erzeugung	der	Postfachnachricht","error.softpse.changepassword.fatal":"Es	ist	ein	Fehler	aufgetreten.	Bitte	loggen	Sie	sich	aus	und	wieder	ein	und	wiederholen	Sie	diese	Aktion
nochmal.","qrcode_transport_code_format_pattern":"(((?![IO])[A-Z2-9]){4}-){12}((?![IO])[A-Z2-9]){4}","info.elfo_datenabholung.erfolgreich.plaintext":"Importierte	Formulardaten	können	unter	Meine	Formulare	/	Importierte	Formulare	eingesehen	und	für	eine	Datenübernahme	genutzt	werden.","error.input.pemfilename":"Bitte	einen	Dateinamen	mit
Endung	.pem	oder	.PEM	angeben.","info.pem.generated.plaintext":"Ihr	ELMA5-Zertifikat	wurde	generiert.","elias_baseUrl":"	q=","error.xmlupload.file.access":"Beim	Zugriff	auf	die	Datei	ist	ein	Fehler	aufgetreten.	Bitte	führen	Sie	die	Aktion	nochmal	durch.","zertifikatsgenerierung.herunterladen.success.titel.plaintext":"Zertifikat	erfolgreich



erstellt","aktivierungsid_pattern":"^[0-9]{1,20}$","aktivierungsid_length_min":"1","error.general.wiederholen.plaintext":"Es	ist	ein	Fehler	aufgetreten.	Bitte	versuchen	Sie	diesen	Vorgang	erneut	durchzuführen.	Beim	wiederholten	Auftritt	des	Fehler	setzen	Sie	sich	bitte	mit	der	Hotline	in	Verbindung.","error.sign.abrufcode.length":"Der	Abrufcode
wurde	nicht	vollständig	eingegeben.	Der	Abrufcode	muss	exakt	{0}	Zeichen	umfassen.","invalid_clienttechnologie.fehlermeldung.plaintext":"Ein	Fehler	ist	aufgetreten!	Bitte	leeren	Sie	den	Browsercache	und	führen	Sie	diese	Aktion	nochmal	durch.","elias_linktext":"Weitere	Infos	erhalten	Sie	vom","error.toko.login.invalidCert":"Zertifikatsdaten
ungültig.	Login	für	TOKO-Editor	nicht	möglich.","error.input.csv.file.too.big":"Die	Datei	konnte	nicht	importiert	werden,	da	sie	die	maximal	zulässige	Dateigröße	überschreitet.","error.aufgabe.fehlermeldung.scope.plaintext":"Bei	der	Verarbeitung	ist	ein	Fehler	aufgetreten.	Falls	Sie	{0}	in	einem	anderen	Fenster	oder	Tab	nutzen,	schließen	Sie	bitte
dieses	neu	aufgemachte	Fenster	oder	Tab	und	führen	Sie	die	Aktion	im	ursprünglichen	Fenster	oder	Tab	erneut	durch.","jeans_session_attribute.fehlermeldung.scope":"Es	ist	ein	Fehler	aufgetreten.	Falls	Sie	{0}	bereits	in	einem	anderen	Fenster	oder	Tab	nutzen,	schließen	Sie	bitte	das	aktuelle	Fenster	oder	Tab	und	führen	Sie	die	Aktion	im
ursprünglichen	Fenster	oder	Tab	erneut	durch.","error.toko.login.invalidCert.plaintext":"Zertifikatsdaten	ungültig.	Login	für	TOKO-Editor	nicht	möglich.","cert_encryption_iteration_count":"6000","error.aufgabe.hashvergleich.plaintext":"Die	gesendeten	Daten	sind	ungültig.","info.bescheiddaten.ajax.pdfgenerierung.plaintext":"Bescheiddatensatz	{0}
von	{1}	wird	verarbeitet:	Erzeugung	der	Postfachnachricht","info.signieren.abschliessen.plaintext":"Sendevorgang	abschließen","error.input.password.length.min.plaintext":"Passwort	enthält	weniger	als	{0}	Zeichen.","info.bescheiddaten.ajax.entschluesselung":"Bescheiddatensatz	{0}	von	{1}	wird	verarbeitet:	Entschlüsselung	der	Daten	aus	der
Abgabe","error.general.wiederholen":"Es	ist	ein	Fehler	aufgetreten.	Bitte	versuchen	Sie	diesen	Vorgang	erneut	durchzuführen.	Beim	wiederholten	Auftritt	des	Fehler	setzen	Sie	sich	bitte	mit	der	Hotline	in	Verbindung.","elias_titel":"Info-Assistent","info.elfo_datenabholung.erfolgreich.titel":"Formulardaten	erfolgreich
importiert","info.automatische_datenabholung.abholung.plaintext":"Datensatz	{0}	von	{1}	wird	abgeholt","error.input.aktivierungscode.registrierung.length.abrufCode.Brief":"Bitte	überprüfen	Sie	auf	dem	vorliegenden	Brief,	um	welchen	Code	es	sich	handelt.","error.download.nichtmoeglich":"Die	Zertifikatsdatei	kann	nicht	heruntergeladen	werden.
Bitte	wiederholen	Sie	den	Aktivierungsprozess.","error.signieren.fehlermeldung.scope":"Die	Formulardaten	sind	nicht	mehr	gültig.	Falls	Sie	zum	Versenden	des	Formulars	bereits	ein	weiteres	Fenster	oder	Tab	geöffnet	haben,	schließen	Sie	bitte	das	aktuelle	Fenster	oder	Tab	und	führen	Sie	die	Aktion	im	neuen	Fenster	oder	Tab
durch.","sessionStorage_key_salt_length":"16","error.toko.login.noCert.plaintext":"Keine	Zertifikatsdaten	vorhanden.	Login	für	TOKO-Editor	nicht	möglich.","error.wieselfehler.crypto.zusatzhinweis.plaintext":"Versuchen	Sie	es	zu	einem	späteren	Zeitpunkt
erneut.","qrcode_transport_code_identifier_length":"26","softPSE_password_length_max":"128","fehler_rpc_transport.fehlermeldung.onedevice":"Bei	der	Übertragung	ist	ein	Fehler	aufgetreten.	Bitte	wiederholen	Sie	diesen	Vorgang.	Bitte	stellen	Sie	sicher,	dass	auf	Ihrem	Gerät	ein	von	Mein	ELSTER	unterstützter	Browser	(Safari	unter	iOS,	Chrome
unter	Android)	als	Standard-Browser	festgelegt	ist.","qrcode_transport_code_valid_char_pattern":"^((?![IO])[A-Z2-9-]){1,64}$","elias_linktext.plaintext":"Weitere	Infos	erhalten	Sie	vom","error.softpse.changepassword.falsche.pfxdatei.plaintext":"Fehler	beim	Testen	der	neuen	Zertifikatsdatei	mit	dem	neuen	Passwort.	Bitte	überprüfen	Sie,	ob	Sie	die
richtige	Zertifikatsdatei	ausgewählt	haben.","error.input.csv.file.too.big.plaintext":"Die	Datei	konnte	nicht	importiert	werden,	da	sie	die	maximal	zulässige	Dateigröße	überschreitet.","error.zertifikatsdaten.transfer.daten.fehlen":"Fehler	bei	der	Übertragung	der	Zertifikatsdatei.	Überprüfen	Sie,	ob	der	Transport-Code	korrekt	eingegeben	wurde.
Achten	Sie	darauf,	dass	der	Transport-Code	innerhalb	von	{0}	Minuten	eingegeben	werden	muss.	","info.csv.import":"Importiere	CSV-Datei.	Bitte	warten	Sie,	bis	dieser	Vorgang	abgeschlossen	ist.","info.konto.aktivierung":"Ihr	Benutzerkonto	wird	aktiviert.	Bitte	warten.","info.zertifikat.verlaengern.plaintext":"Ihr	Zertifikat	wird	verlängert.	Bitte
warten	Sie","error.xmlupload.file.too.big.plaintext":"Die	Datei	konnte	nicht	importiert	werden,	da	sie	die	maximal	zulässige	Dateigröße	überschreitet.","info.automatische_datenabholung.keineVerfuegbar.plaintext":"Ihre	Daten	konnten	leider	nicht	abgeholt	werden,	da	sie	nicht	mehr	verfügbar	sind.","fehler_ericlettimeout.fehlermeldung":"Der
Annahmeserver	ist	derzeit	nicht	verfügbar.	Versuchen	Sie	es	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	erneut.","info.elstersmart_zertifikatsdatei_import.text.plaintext":"QR-Code	wird	erstellt	...","error.zertifikatsdatei.speichern.elstersmart":"Bei	der	Übertragung	der	Zertifikatsdaten	ist	ein	Fehler	aufgetreten.	Bitte	führen	Sie	diese	Aktion	nochmal
durch.","info.elfo_datenabholung.abholung":"Datensatz	{0}	von	{1}	wird	abgeholt.","test_key":"german","info.bescheiddaten.autoabholung.keineVerfuegbar":"Ihre	Bescheiddaten	konnten	leider	nicht	abgeholt	werden,	da	sie	nicht	mehr	verfügbar	sind.","error.input.csv.file.plaintext":"Bitte	eine	Datei	mit	Endung	.csv	oder	.CSV
auswählen.","error.input.aktuellespasswort.length.min.plaintext":"Das	aktuelle	Passwort	muss	mindestens	{0}	Zeichen	lang	sein.","elstertransfer.abholung.success.hinweis":"Ihre	Daten	wurden	erfolgreich	gespeichert.","pfx_laden.fehlermeldung":"Die	gespeicherten	Zertifikatsdaten	konnten	nicht	geladen	werden.	Bitte	versuchen	Sie	diesen	Vorgang
erneut	durchzuführen.	Beim	wiederholten	Auftritt	des	Fehler	setzen	Sie	sich	bitte	mit	der	Hotline	in	Verbindung.","softPSE_pfx_filename":"Soft_PSE_PFX_FILENAME","fehler_rpc_transport.fehlermeldung.plaintext":"Bei	der	Übertragung	ist	ein	Fehler	aufgetreten.	Bitte	wiederholen	Sie	diesen
Vorgang.","fehler_wieseltimeout.fehlermeldung.plaintext":"Die	Authentifizierungs-Prüfkomponente	ist	momentan	nicht	erreichbar.	Versuchen	Sie	es	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	erneut.","info.login.bop":"BOP	Login...	Bitte	warten	Sie,	bis	dieser	Vorgang	abgeschlossen
ist.","stueckzahl_fuer_pfx_zerstueckeln_min":"100","error.input.password.length.max.reg":"Das	Passwort	darf	maximal	{0}	Zeichen	lang	sein.","error.input.csv.file.access":"Bitte	eine	Datei	mit	Endung	.csv	oder	.CSV	auswählen.","error.aufgabe.hashvergleich":"Die	gesendeten	Daten	sind	ungültig.","info.login.bop.plaintext":"BOP	Login...	Bitte	warten
Sie,	bis	dieser	Vorgang	abgeschlossen	ist.","elstersmart_info_seite":"infoseite/elstersmart_(1)","error.csv.fehlerdatei.notexist.fehlermeldung.plaintext":"Die	kommentierte	Eingabedatei	konnte	nicht	heruntergeladen	werden.","info.elstersmart_zertifikatsdatei_export.text":"Die	Zertifikatsdatei	wird	heruntergeladen...	Bitte	warten	Sie,	bis	dieser	Vorgang
abgeschlossen	ist.","cms_keyLength":"16","error.qrcode.transportcode.length":"Der	Transport-Code	wurde	nicht	vollständig	eingegeben.	Der	Transport-Code	muss	exakt	{0}	Zeichen	umfassen.","info.zertifikat.verlaengern":"Ihr	Zertifikat	wird	verlängert.	Bitte	warten	Sie","error.softpse.invalidpassworderror":"Das	Passwort	enthält	ungültige	Zeichen.
Erlaubt	sind:	Buchstaben	(ohne	Umlaute	und	ß),	Ziffern	und	die	Sonderzeichen	!	\"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/:	;	<	=	>	?	@	[	\\	]	^	_	`	{	|	}	~	sowie	das	Leerzeichen.	Bitte	überprüfen	Sie,	ob	die	Feststelltaste	aktiviert	ist.","error.input.password.length.max.reg.plaintext":"Das	Passwort	darf	maximal	{0}	Zeichen	lang
sein.","info.elfo_datenabholung.keineVerfuegbar":"Es	sind	keine	Formulardaten	zum	Import	verfügbar.","error.input.aktivierungsid.length.plaintext":"Die	Aktivierungs-ID	wurde	nicht	vollständig	eingegeben.	Minimale	Länge	der	Aktivierungs-ID:	{0}","question.cannotdecryptdocument.savefile.plaintext":"Die	Nachricht	konnte	von	ELSTER	nicht
entschlüsselt	werden,	da	sie	nicht	mit	Ihrem	aktuellen	Zertifikat	verschlüsselt	wurde,	sondern	mit	einer	Signaturkarte,	die	Sie	früher	in	Zusammenhang	mit	diesem	Konto	verwendet	haben.	Vermutlich	wurde	zwischenzeitlich	ein	Zertifikatswechsel	vorgenommen.	Wollen	Sie	die	Nachricht	verschlüsselt	auf	Ihrem	Computer	speichern,	um	sie	mit	Ihrer
alten	Signaturkarte	und	entsprechender	Software	selbst	zu	entschlüsseln?\\Informationen	zum	für	die	Verschlüsselung	verwendeten	Verschlüsselungs-Zertifikat:\","error.input.wneuespasswort.length.max":"Die	Wiederholung	des	Passworts	darf	maximal	{0}	Zeichen	lang	sein.","info.elma5.https.versand.plaintext":"Sammeldaten	werden
gesendet","fingerprint.question.noBitv":"Die	Transaktionsinformation	lautet:	{0}.	Wollen	Sie	die	Transaktionsinformation	in	einer	PDF-Datei	speichern	und	anzeigen?	Durch	einen	Vergleich	der	Transaktionsinformation	müssen	Sie	im	nächsten	Schritt	sicherstellen,	dass	die	Ausweisdaten	ausschließlich	zur	Registrierung	Ihres	ELSTER-Zertifikats
verwendet	werden.","elias_link_portal":"eportal","info.elfo_datenabholung.fehler.titel":"Fehler	beim	Import","fehler_timeout_retry.fehlermeldung":"Es	ist	ein	Fehler	aufgetreten.	Bitte	versuchen	Sie,	die	Aktion	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	erneut	auszuführen","error.npaauth.urlZumStartAusweisApp2.not.exists":"Es	ist	ein	Fehler	aufgetreten.	Bitte
führen	Sie	das	Login	mit	dem	neuen	Personalauswei	nochmal	durch.	Bei	erneutem	Auftritt	dieses	Fehlers	setzen	Sie	sich	bitte	mit	der	Hotline	in	Verbindung.","dekomprimieren.fehlermeldung":"Ein	Fehler	ist	aufgetreten!	Postfachnachricht	konnte	nicht	dekomprimiert	werden","fehler_rpc_transport.fehlermeldung.onedevice.plaintext":"Bei	der
Übertragung	ist	ein	Fehler	aufgetreten.	Bitte	wiederholen	Sie	diesen	Vorgang.	Bitte	stellen	Sie	sicher,	dass	auf	Ihrem	Gerät	ein	von	Mein	ELSTER	unterstützter	Browser	(Safari	unter	iOS,	Chrome	unter	Android)	als	Standard-Browser	festgelegt	ist.","info.elfo_datenabholung.fehler.titel.plaintext":"Fehler	beim
Import","error.cannotdecryptdocument.saved":"Die	Nachricht	konnte	nicht	entschlüsselt	werden,	da	zwischenzeitlich	vermutlich	ein	Zertifikatswechsel	vorgenommen	wurde.	Die	Nachricht	wurde	unter	dem	Namen	{0}	im	Download-Verzeichnis	gespeichert.","zertifikatsgenerierung.aktivierungsdaten.success.titel.plaintext":"Aktivierungsdaten
bestätigt","websocket_reconnect_attempts":"3","info.bescheiddaten.autoabholung.erfolgreich":"Alle	verfügbaren	Bescheiddatensätze	wurden	abgeholt	und	in	Ihren	Posteingang	eingestellt.","error.input.aktuellespasswort.length.max.plaintext":"Das	aktuelle	Passwort	darf	maximal	{0}	Zeichen	lang	sein.","error.qrcode.transportcode.char.invalide":"Der
Transport-Code	enthält	ungültige	Zeichen.	Das	Feld	darf	nur	die	Buchstaben	'A'-'H','J'-'N',	'P'-'Z',	'-'	und	die	Ziffer	2-9	enthalten.","fehler_wieseltimeout.fehlermeldung":"Die	Authentifizierungs-Prüfkomponente	ist	momentan	nicht	erreichbar.	Versuchen	Sie	es	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	erneut.","info.automatische_datenabholung.fehler.plaintext":"In
{0}	von	{1}	Fällen	gab	es	Probleme.","info.automatische_datenabholung.abholung":"Datensatz	{0}	von	{1}	wird	abgeholt","mobiletoken.websocket.closed.plaintext":"Bitte	laden	Sie	die	Seite	neu	oder	versuchen	Sie	es	später	noch	einmal.	Sollte	der	Fehler	weiterhin	auftreten,	kontaktieren	Sie	bitte	den
Support.","elma5.abholung.error.plaintext":"Fehler	bei	der	Datenabholung.","error.invalid.char.aktivierungsid":"Aktivierungs-ID	hat	ein	ungültiges	Format.	Es	dürfen	nur	Ziffern	eingegeben	werden.","error.input.aktivierungscode.format.falsch.plaintext":"Der	Aktivierungs-Code	ist	ungültig	(erforderliches	Format:	XXXX-XXXX-
XXXX).","info.elfo_datenabholung.fehler.plaintext":"Es	konnten	nur	{0}	von	{1}	Datensätzen	importiert	werden.","qrcode_transport_code.portalID_bop":"B4XT","error.softpse.changepassword.falsche.pfxdatei":"Fehler	beim	Testen	der	neuen	Zertifikatsdatei	mit	dem	neuen	Passwort.	Bitte	überprüfen	Sie,	ob	Sie	die	richtige	Zertifikatsdatei	ausgewählt
haben.","error.general.passworderror.plaintext":"Es	wurde	ein	ungültiges	Passwort	eingegeben.	Mögliche	Ursachen:	Feststelltaste	ist	aktiviert.	Groß-/Kleinschreibung	wurde	nicht	beachtet.	Passwort	passt	nicht	zur	von	Ihnen	ausgewählten	Zertifikatsdatei.","info.bescheidvergleichsdaten.entschlüsseln.plaintext":"Bescheidvergleichsdaten	werden
entschlüsselt.","error.input.neuespasswort.length.min":"Das	neue	Passwort	muss	mindestens	{0}	Zeichen	lang	sein.","info.postfachnachricht.download.plaintext":"Die	Postfachnachricht	wird	heruntergeladen.","error.input.xmlpath":"Bitte	eine	Datei	mit	Endung	.xml	oder	.XML	auswählen.","info.aufgabe.oeffnen.plaintext":"Entwurf	wird
geöffnet","error.adhoc.login.aktion.wiederholen":"Es	ist	ein	Fehler	aufgetreten.	Bitte	führen	Sie	den	Login	nochmal	durch.	Achten	Sie	darauf,	dass	der	Login	im	Standard-Browser	durchgeführt	werden	soll.","abrufcode_valid_char_pattern":"^[A-NP-Z1-9-]
{1,11}$","qrcode_transport_code_timeout":"30","error.qrcode.transportcode.length.plaintext":"Der	Transport-Code	wurde	nicht	vollständig	eingegeben.	Der	Transport-Code	muss	exakt	{0}	Zeichen	umfassen.","error.sign.abrufcode.format":"Der	Abrufcode	ist	ungültig	(erforderliches	Format:	XXXXX-XXXXX).","elias_titel.plaintext":"Info-
Assistent","error.zertifikatsdaten.transfer.daten.fehlen.plaintext":"Fehler	bei	der	Übertragung	der	Zertifikatsdatei.	Überprüfen	Sie,	ob	der	Transport-Code	korrekt	eingegeben	wurde.	Achten	Sie	darauf,	dass	der	Transport-Code	innerhalb	von	{0}	Minuten	eingegeben	werden
muss.","zertifikatsgenerierung.aktivierungsdaten.success.titel":"Aktivierungsdaten	bestätigt","error.portalbaseurl.not.found.fehlermeldung":"BaseUrl	fuer	Portal	nicht	definiert.	Weiterleiten	konnte	nicht	durchgeführt	werden.","info.automatische_datenabholung.fehler":"In	{0}	von	{1}	Fällen	gab	es
Probleme.","info.signieren.abschliessen":"Sendevorgang	abschließen","fingerprint.filename.plaintext":"Transaktionsinformation.pdf","sessionStorage_key_iteration_count":"64000","sessionStorage_key_initialization_vector_length":"16","error.wieselfehler.crypto.zusatzhinweis":"Versuchen	Sie	es	zu	einem	späteren	Zeitpunkt
erneut.","error.xmlupload.falscher_voranmeldungszeitraum":"Der	Voranmeldungszeitraum	der	ausgewählten	XML-Datei	ist	ungültig.","invalid_keystore.fehlermeldung.plaintext":"Ein	Fehler	ist	aufgetreten!	Bitte	starten	Sie	den	Browser	erneut	und	führen	Sie	diese	Aktion	nochmal	durch.","error.zertifikatsdatei.uebertragung.elstersmart.plaintext":"Bei
der	Übertragung	der	Zertifikatsdaten	ist	ein	Fehler	aufgetreten.","info.elfo_datenabholung.fehler":"Es	konnten	nur	{0}	von	{1}	Datensätzen	importiert	werden.","info.csv.fehlerdatei.gespeichert":"Die	kommentierte	Eingabedatei	wurde	gespeichert.","info.aufgabe.oeffnen":"Entwurf	wird	geöffnet","error.invalid.char.aktivierungscode":"Der
Aktivierungs-Code	enthält	ungültige	Zeichen.	Das	Feld	darf	nur	die	Buchstaben	'A'-'N',	'P'-'Z',	'-'	und	die	Ziffer	1-9	enthalten.","dekomprimieren.fehlermeldung.plaintext":"Ein	Fehler	ist	aufgetreten!	Postfachnachricht	konnte	nicht	dekomprimiert	werden","info.login.eop":"ELSTER	Login...	Bitte	warten	Sie,	bis	dieser	Vorgang	abgeschlossen
ist.","elma5.uebertragung.error":"Fehler	bei	der	Übertragung	der	Daten	an	den	Server.","cms_initialization_vector_length":"16","elstertransfer_abholung_metadaten_pattern":".*(.*?)","default.zertfilename.prefix":"Zertifikat","info.elfo_datenabholung.keineVerfuegbar.plaintext":"Es	sind	keine	Formulardaten	zum	Import
verfügbar.","elstertransfer_abholung_nutzdaten_pattern":"(.*)","error.input.aktivierungscode.format.falsch":"Der	Aktivierungs-Code	ist	ungültig	(erforderliches	Format:	XXXX-XXXX-XXXX).","error.xmlupload.file.too.big":"Die	Datei	konnte	nicht	importiert	werden,	da	sie	die	maximal	zulässige	Dateigröße
überschreitet.","error.sign.abrufcode.length.plaintext":"Der	Abrufcode	wurde	nicht	vollständig	eingegeben.	Der	Abrufcode	muss	exakt	{0}	Zeichen	umfassen.","error.xmlupload.file.access.plaintext":"Beim	Zugriff	auf	die	Datei	ist	ein	Fehler	aufgetreten.	Bitte	führen	Sie	die	Aktion	nochmal
durch.","error.postfachnachricht.notexist.fehlermeldung.plaintext":"Postfachnachricht	nicht	vorhanden	und	konnte	nicht	gezeigt	werden.","aes_block_cipher_modus":"CTR","info.password.change":"Passwort	ändern...Bitte	warten	Sie,	bis	dieser	Vorgang	abgeschlossen	ist.","error.cannotdecryptaufgabe":"Die	Aufgabe	konnte	von	ELSTER	nicht
entschlüsselt	werden,	da	sie	nicht	mit	Ihrem	aktuellen	Zertifikat	verschlüsselt	wurde,	sondern	mit	einem	Zertifikat,	das	Sie	früher	in	Zusammenhang	mit	diesem	Konto	verwendet	haben.","error.dateiname.postfachnachricht.fehlermeldung":"Bitte	geben	Sie	den	Dateinamen	für	die	Postfachnachricht
an.","error.request.entity.too.large.plaintext":"Fehler	bei	der	Übertragung	der	Daten	an	den	Server.	Die	Datenmenge	hat	die	Obergrenze	überschritten.","fehler_timeout_retry.fehlermeldung.plaintext":"Es	ist	ein	Fehler	aufgetreten.	Bitte	versuchen	Sie,	die	Aktion	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	erneut
auszuführen","info.elstersmart_zertifikatsdatei_export.text.plaintext":"Die	Zertifikatsdatei	wird	heruntergeladen...	Bitte	warten	Sie,	bis	dieser	Vorgang	abgeschlossen	ist.","elstertransfer.abholung.general.hinweis":"Ihre	Daten	werden	heruntergeladen.","error.input.password.length.min.reg.plaintext":"Das	Passwort	muss	mindestens	{0}	Zeichen	lang
sein.","abrufcode_format_pattern":"[A-NP-Z1-9]{5}-[A-NP-Z1-9]{5}","error.input.aktuellespasswort.length.max":"Das	aktuelle	Passwort	darf	maximal	{0}	Zeichen	lang	sein.","error.pfxdata.not.exist":"Die	beim	Login	ausgewählte	Zertifikatsdatei	konnte	nicht	geladen	werden.	Bitte	loggen	Sie	sich	erneut	ein	und	wiederholen	Sie	diese
Aktion.","elstertransfer.abholung.password.caching.hinweis.plaintext":"Diese	Funktionalität	benötigt	Passwort-Caching.	Bitte	aktivieren	Sie	Passwort-Caching	über	Mein	Benutzerkonto	>	Passwort-Einstellungen	>	Passwort-Caching.","info.bescheiddaten.ajax.abholung.plaintext":"Bescheiddatensatz	{0}	von	{1}	wird	verarbeitet:	Abholung	aus	der
Datenbank","info.signieren.senden.plaintext":"Angaben	senden","error.input.neuespasswort.length.min.plaintext":"Das	neue	Passwort	muss	mindestens	{0}	Zeichen	lang	sein.","websocket_connection_build_timeout":"5000","softPSE_password_length_min":"6","error.invalid.char.aktivierungscode.plaintext":"Der	Aktivierungs-Code	enthält	ungültige
Zeichen.	Das	Feld	darf	nur	die	Buchstaben	'A'-'N',	'P'-'Z',	'-'	und	die	Ziffer	1-9	enthalten.","error.input.wneuespasswort.falsch.plaintext":"Die	Wiederholung	des	Passworts	wurde	nicht	korrekt	eingegeben.","zertifikatsverlaengerung.neuer_pfx_filename.fehlermeldung.plaintext":"Neuer	Name	der	Zertifikatsdatei	muss	die	Endung	.pfx	oder	.PFX
haben.","info.elstersmart_zertifikatsdatei_gespeichert.text":"Die	Zertifikatsdatei	wurde	unter	dem	Namen	{0}	im	Download-Verzeichnis	des	Browsers	gespeichert.","error.keyGen.fehlermeldung.plaintext":"Ein	Fehler	ist	bei	der	Schlüsselgenerierung	aufgetreten.	Bitte	starten	Sie	den	Browser	erneut	und	führen	Sie	diese	Aktion	nochmal
durch.","error.softpse.invalidpassworderror.plaintext":"Das	Passwort	enthält	ungültige	Zeichen.	Erlaubt	sind:	Buchstaben	(ohne	Umlaute	und	ß),	Ziffern	und	die	Sonderzeichen	!	\"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/:	;	?	@	[	\\	]	^	_	`	{	|	}	~	sowie	das	Leerzeichen.	Bitte	überprüfen	Sie,	ob	die	Feststelltaste	aktiviert	ist.","error.toko.login.noCert":"Keine
Zertifikatsdaten	vorhanden.	Login	für	TOKO-Editor	nicht	möglich.","error.keyGen.fehlermeldung":"Ein	Fehler	ist	bei	der	Schlüsselgenerierung	aufgetreten.	Bitte	starten	Sie	den	Browser	erneut	und	führen	Sie	diese	Aktion	nochmal
durch.","sessionStorage_key_initialization_vector_value":"sessionStorage_key_iteration_vector_value","error.sign.abrufcode.format.plaintext":"Der	Abrufcode	ist	ungültig	(erforderliches	Format:	XXXXX-XXXXX).","error.input.wneuespasswort.length.min.plaintext":"Die	Wiederholung	des	Passworts	muss	mindestens	{0}	Zeichen	lang
sein.","info.elfo_datenabholung.abholung.plaintext":"Datensatz	{0}	von	{1}	wird	abgeholt.","info.xmlUpload":"Importiere	XML-Datei.	Bitte	warten	Sie,	bis	dieser	Vorgang	abgeschlossen	ist.","mobiletoken.message.preparing.plaintext":"Vorbereitung
läuft...","aktivierungsid_length_max":"20","cms_salt_length_rsa_pss":"32","info.postfachnachricht.download":"Die	Postfachnachricht	wird	heruntergeladen.","sessionStorage_key_salt_value":"sessionStorage_key_salt_value","error.qrcode.transportcode.format.falsch.plaintext":"Der	Transport-Code	ist	ungültig	(erforderliches	Format:	XXXX-XXXX-XXXX-
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX).","formated_qrcode_transport_code_length":"64","error.download.nichtmoeglich.plaintext":"Die	Zertifikatsdatei	kann	nicht	heruntergeladen	werden.	Bitte	wiederholen	Sie	den	Aktivierungsprozess.","error.csv.zipfile.fehlermeldung":"Es	ist	ein	Fehler	beim	Zippen	Ihrer	CSV-Datei
aufgetreten.","error.dateiname.postfachnachricht.fehlermeldung.plaintext":"Bitte	geben	Sie	den	Dateinamen	für	die	Postfachnachricht	an.","qrcode_transport_code_salt_length":"128","info.registrierung":"Ihre	Registrierung	wird	vervollständigt.	Bitte	warten.","error.csv.fehlerdatei.notexist.fehlermeldung":"Die	kommentierte	Eingabedatei	konnte	nicht
heruntergeladen	werden.","wizard.error.synchro.signature.plaintext":"Ihre	Anfrage	konnte	nicht	erfolgreich	bearbeitet	werden.	Bitte	führen	Sie	die	Aktion	nochmal	durch.	Tritt	der	Fehler	weiterhin	auf,	wenden	Sie	sich	bitte	an	die	Hotline.","cms_key_salt_length":"16","error.xmlupload.ungueltiges_format.plaintext":"Die	ausgewählte	XML-Datei
besitzt	ein	ungültiges	Format.","login.pfx.empty.fehlermeldung.plaintext":"Beim	Login	ist	ein	Fehler	aufgetreten!	Die	ausgewählte	Zertifikatsdatei	ist	möglicherweise	leer.","error.input.password.length.max.plaintext":"Passwort	enthält	mehr	als	{0}	Zeichen.","error.input.aktivierungscode.zertifikatswechsel.length.plaintext":"Der	Aktivierungs-Code
wurde	nicht	vollständig	eingegeben.	Der	Aktivierungs-Code	muss	exakt	{0}	Zeichen	umfassen.","info.bescheiddaten.autoabholung.fehler.plaintext":"Es	konnten	nicht	alle	verfügbaren	Bescheiddatensätze	abgeholt	und	in	Ihren	Posteingang	eingestellt	werden.	In	{0}	von	{1}	Fällen	gab	es	Probleme.	Sie	können	jedoch	alle	Bescheiddaten	auch	manuell
über	den	Dienst	'Bescheiddatenanzeige	und	-vergleich'	einsehen.","elstertransfer.abholung.general.hinweis.plaintext":"Ihre	Daten	werden	heruntergeladen.","default.zertfilename.prefix.plaintext":"Zertifikat","error.sign.invalid.char.abrufcode.plaintext":"Der	Abrufcode	enthält	ungültige	Zeichen.	Das	Feld	darf	nur	die	Buchstaben	'A'-'N',	'P'-'Z',	'-'	und
die	Ziffer	1-9	enthalten.","info.elma5.https.versand":"Sammeldaten	werden	gesendet","abrufcode_length":"11","error.input.password.length.min":"Passwort	enthält	weniger	als	{0}	Zeichen.","fehler_ericlettimeout.fehlermeldung.plaintext":"Der	Annahmeserver	ist	derzeit	nicht	verfügbar.	Versuchen	Sie	es	zu	einem	späteren	Zeitpunkt
erneut.","error.input.aktivierungsid.falsch":"Die	Aktivierungs-ID	ist	ungültig.	Maximale	Länge	der	Aktivierungs-ID:	{0}","error.cannotdecryptdocument.notsaved.plaintext":"Die	Nachricht	konnte	nicht	entschlüsselt	werden,	da	zwischenzeitlich	vermutlich	ein	Zertifikatswechsel	vorgenommen	wurde.	Die	Nachricht	wurde	nicht
gespeichert.","error.postfachnachricht.notexist.fehlermeldung":"Postfachnachricht	nicht	vorhanden	und	konnte	nicht	gezeigt	werden.","info.bescheiddaten.autoabholung.erfolgreich.plaintext":"Alle	verfügbaren	Bescheiddatensätze	wurden	abgeholt	und	in	Ihren	Posteingang
eingestellt.","error.xmlupload.falscher_veranlagerungszeitraum.plaintext":"Der	Veranlagungszeitraum	der	ausgewählten	XML-Datei	ist	ungültig.","elstersmart_info_seite_kontext_ekona":"ekona","mobiletoken.activation.success.titel":"ElsterSecure	Login-Option	wurde	erfolgreich	aktiviert.","error.qrcode.transportcode.char.invalide.plaintext":"Der
Transport-Code	enthält	ungültige	Zeichen.	Das	Feld	darf	nur	die	Buchstaben	'A'-'H','J'-'N',	'P'-'Z',	'-'	und	die	Ziffer	2-9	enthalten.","error.cannotdecryptdocument.saved.plaintext":"Die	Nachricht	konnte	nicht	entschlüsselt	werden,	da	zwischenzeitlich	vermutlich	ein	Zertifikatswechsel	vorgenommen	wurde.	Die	Nachricht	wurde	unter	dem	Namen	{0}	im
Download-Verzeichnis	gespeichert.","mobiletoken.message.preparing":"Vorbereitung	läuft...","error.input.password.length.max":"Passwort	enthält	mehr	als	{0}	Zeichen.","error.portalbaseurl.not.found.fehlermeldung.plaintext":"BaseUrl	fuer	Portal	nicht	definiert.	Weiterleiten	konnte	nicht	durchgeführt
werden.","error.input.aktivierungsid.length":"Die	Aktivierungs-ID	wurde	nicht	vollständig	eingegeben.	Minimale	Länge	der	Aktivierungs-ID:	{0}","keyLength_Elster":"3072","error.cannotdecryptdocument.noData.plaintext":"Die	Nachricht	konnte	nicht	entschlüsselt	werden,	da	zwischenzeitlich	vermutlich	ein	Zertifikatswechsel	vorgenommen
wurde.","error.pfxdata.not.exist.plaintext":"Die	beim	Login	ausgewählte	Zertifikatsdatei	konnte	nicht	geladen	werden.	Bitte	loggen	Sie	sich	erneut	ein	und	wiederholen	Sie	diese	Aktion.","info.automatische_datenabholung.keineVerfuegbar":"Ihre	Daten	konnten	leider	nicht	abgeholt	werden,	da	sie	nicht	mehr	verfügbar
sind.","info.signieren.senden":"Angaben	senden","qrcode_transport_code.portalID_eop":"E9D3","error.qrcode.transportcode.format.falsch":"Der	Transport-Code	ist	ungültig	(erforderliches	Format:	XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX).","mobiletoken.activation.success.titel.plaintext":"ElsterSecure	Login-Option	wurde	erfolgreich
aktiviert.","error.input.wneuespasswort.length.min":"Die	Wiederholung	des	Passworts	muss	mindestens	{0}	Zeichen	lang	sein.","error.softpse.changepassword.fatal.plaintext":"Es	ist	ein	Fehler	aufgetreten.	Bitte	loggen	Sie	sich	aus	und	wieder	ein	und	wiederholen	Sie	diese	Aktion	nochmal.","error.xmlupload.falscher_veranlagerungszeitraum":"Der
Veranlagungszeitraum	der	ausgewählten	XML-Datei	ist	ungültig.","error.input.aktivierungscode.zertifikatswechsel.length":"Der	Aktivierungs-Code	wurde	nicht	vollständig	eingegeben.	Der	Aktivierungs-Code	muss	exakt	{0}	Zeichen	umfassen.","error.xmlupload.ungueltiges_format":"Die	ausgewählte	XML-Datei	besitzt	ein	ungültiges
Format.","mobiletoken.message.error.title.plaintext":"Es	ist	ein	Fehler	aufgetreten.","error.cannotdecryptdocument.noData":"Die	Nachricht	konnte	nicht	entschlüsselt	werden,	da	zwischenzeitlich	vermutlich	ein	Zertifikatswechsel	vorgenommen	wurde.","fingerprint.question.noBitv.plaintext":"Die	Transaktionsinformation	lautet:	{0}.	Wollen	Sie	die
Transaktionsinformation	in	einer	PDF-Datei	speichern	und	anzeigen?	Durch	einen	Vergleich	der	Transaktionsinformation	müssen	Sie	im	nächsten	Schritt	sicherstellen,	dass	die	Ausweisdaten	ausschließlich	zur	Registrierung	Ihres	ELSTER-Zertifikats	verwendet	werden.","waittime_for_ff20":"1000","info.login.eop.plaintext":"ELSTER	Login...	Bitte
warten	Sie,	bis	dieser	Vorgang	abgeschlossen	ist.","info.bescheiddaten.autoabholung.keineVerfuegbar.plaintext":"Ihre	Bescheiddaten	konnten	leider	nicht	abgeholt	werden,	da	sie	nicht	mehr	verfügbar	sind.","error.general":"Es	ist	ein	Fehler	aufgetreten.","error.adhoc.login.aktion.wiederholen.plaintext":"Es	ist	ein	Fehler	aufgetreten.	Bitte	führen	Sie
den	Login	nochmal	durch.	Achten	Sie	darauf,	dass	der	Login	im	Standard-Browser	durchgeführt	werden	soll.","elstertransfer.abholung.password.caching.hinweis":"Diese	Funktionalität	benötigt	Passwort-Caching.	Bitte	aktivieren	Sie	Passwort-Caching	über	Mein	Benutzerkonto	>	Passwort-Einstellungen	>	Passwort-
Caching.","softPSE_password_wertbereich_untergrenze":"32","websocket_reconnect_timeout":"100","error.input.password.length.min.reg":"Das	Passwort	muss	mindestens	{0}	Zeichen	lang	sein.","elstertransfer.abholung.success.hinweis.plaintext":"Ihre	Daten	wurden	erfolgreich	gespeichert.","info.bescheiddaten.ajax.abholung":"Bescheiddatensatz
{0}	von	{1}	wird	verarbeitet:	Abholung	aus	der	Datenbank","info.elfo_datenabholung.erfolgreich.titel.plaintext":"Formulardaten	erfolgreich	importiert","error.input.pfxpath":"Bitte	eine	Datei	mit	Endung	.pfx	oder	.PFX	auswählen.","login.pfx.access.fehlermeldung.plaintext":"Beim	Login	ist	ein	Fehler	aufgetreten!	Bitte	starten	Sie	den	Browser	erneut
und	führen	Sie	das	Login	nochmal	durch.","info.bescheidvergleichsdaten.entschlüsseln":"Bescheidvergleichsdaten	werden	entschlüsselt.","error.input.aktivierungscode.registrierung.length.abrufCode":"Bitte	überprüfen	Sie,	um	welchen	Code	es	sich	handelt.","jeans_session_attribute.fehlermeldung.scope.plaintext":"Es	ist	ein	Fehler	aufgetreten.	Falls
Sie	{0}	bereits	in	einem	anderen	Fenster	oder	Tab	nutzen,	schließen	Sie	bitte	das	aktuelle	Fenster	oder	Tab	und	führen	Sie	die	Aktion	im	ursprünglichen	Fenster	oder	Tab	erneut	durch.","elstertransfer_abholung_xmldata_encoding":"ISO-8859-15","info.elstersmart_zertifikatsdatei_gespeichert.text.plaintext":"Die	Zertifikatsdatei	wurde	unter	dem
Namen	{0}	im	Download-Verzeichnis	des	Browsers	gespeichert.","fehler_rpc_transport.fehlermeldung":"Bei	der	Übertragung	ist	ein	Fehler	aufgetreten.	Bitte	wiederholen	Sie	diesen	Vorgang.","error.input.aktivierungscode.registrierung.length.plaintext":"Der	Aktivierungs-Code	wurde	nicht	vollständig	eingegeben.	Mögliche	Ursachen:	Es	wurde	der
Abruf-Code	(10-stellig)	eingegeben.	{0}	Das	Format	(XXXX-XXXX-XXXX)	wurde	nicht	eingehalten.	Achten	Sie	darauf	auch	die	Bindestriche	im	Aktivierungs-Code	mit	anzugeben.","error.input.aktivierungscode.registrierung.length.abrufCode.Brief.plaintext":"Bitte	überprüfen	Sie	auf	dem	vorliegenden	Brief,	um	welchen	Code	es	sich
handelt.","error.csv.zipfile.fehlermeldung.plaintext":"Es	ist	ein	Fehler	beim	Zippen	Ihrer	CSV-Datei	aufgetreten.","info.xmlUpload.plaintext":"Importiere	XML-Datei.	Bitte	warten	Sie,	bis	dieser	Vorgang	abgeschlossen	ist.","error.input.pemfilename.plaintext":"Bitte	einen	Dateinamen	mit	Endung	.pem	oder	.PEM
angeben.","stueckzahl_fuer_pfx_zerstueckeln_max":"500","error.input.csv.file":"Bitte	eine	Datei	mit	Endung	.csv	oder	.CSV	auswählen.","mobiletoken.websocket.closed":"Bitte	laden	Sie	die	Seite	neu	oder	versuchen	Sie	es	später	noch	einmal.	Sollte	der	Fehler	weiterhin	auftreten,	kontaktieren	Sie	bitte	den
Support.","wizard.error.synchro.signature":"Ihre	Anfrage	konnte	nicht	erfolgreich	bearbeitet	werden.	Bitte	führen	Sie	die	Aktion	nochmal	durch.	Tritt	der	Fehler	weiterhin	auf,	wenden	Sie	sich	bitte	an	die	Hotline.","info.bescheiddaten.ajax.entschluesselung.plaintext":"Bescheiddatensatz	{0}	von	{1}	wird	verarbeitet:	Entschlüsselung	der	Daten	aus
der	Abgabe","error.input.aktuellespasswort.length.min":"Das	aktuelle	Passwort	muss	mindestens	{0}	Zeichen	lang	sein.","aktivierungscode_length":"14","mobiletoken.message.forwarding":"Sie	werden	weitergeleitet...","error.input.csv.fehlerdateiname.fehlermeldung.plaintext":"Bitte	geben	Sie	den	Dateinamen	für	die	kommentierte	Eingabedatei
an.","cms_contentEncryptionKey_length":"32","login.pfx.access.fehlermeldung":"Beim	Login	ist	ein	Fehler	aufgetreten!	Bitte	starten	Sie	den	Browser	erneut	und	führen	Sie	das	Login	nochmal	durch.","error.input.aktivierungscode.registrierung.length.abrufCode.plaintext":"Bitte	überprüfen	Sie,	um	welchen	Code	es	sich
handelt.","info.elstersmart_zertifikatsdatei_import.text":"QR-Code	wird	erstellt	...","aktivierungscode_valid_char_pattern":"^[A-NP-Z1-9-]{1,14}$","error.invalid.char.aktivierungsid.plaintext":"Aktivierungs-ID	hat	ein	ungültiges	Format.	Es	dürfen	nur	Ziffern	eingegeben	werden.","error.input.csv.fehlerdateiname.fehlermeldung":"Bitte	geben	Sie	den
Dateinamen	für	die	kommentierte	Eingabedatei	an.","error.aufgabe.fehlermeldung.scope":"Bei	der	Verarbeitung	ist	ein	Fehler	aufgetreten.	Falls	Sie	{0}	in	einem	anderen	Fenster	oder	Tab	nutzen,	schließen	Sie	bitte	dieses	neu	aufgemachte	Fenster	oder	Tab	und	führen	Sie	die	Aktion	im	ursprünglichen	Fenster	oder	Tab	erneut
durch.","error.input.neuespasswort.length.max":"Das	neue	Passwort	darf	maximal	{0}	Zeichen	lang	sein.","login.pfx.empty.fehlermeldung":"Beim	Login	ist	ein	Fehler	aufgetreten!	Die	ausgewählte	Zertifikatsdatei	ist	möglicherweise	leer.","mobiletoken.message.forwarding.plaintext":"Sie	werden
weitergeleitet...","error.request.entity.too.large":"Fehler	bei	der	Übertragung	der	Daten	an	den	Server.	Die	Datenmenge	hat	die	Obergrenze	überschritten.","csv.max.filesize.fallback":"1000000","error.zertifikatsdatei.speichern.elstersmart.plaintext":"Bei	der	Übertragung	der	Zertifikatsdaten	ist	ein	Fehler	aufgetreten.	Bitte	führen	Sie	diese	Aktion
nochmal	durch.","error.sign.invalid.char.abrufcode":"Der	Abrufcode	enthält	ungültige	Zeichen.	Das	Feld	darf	nur	die	Buchstaben	'A'-'N',	'P'-'Z',	'-'	und	die	Ziffer	1-9	enthalten.","keyLength_downgrade_Elster":"2048","info.pem.generated":"Ihr	ELMA5-Zertifikat	wurde	generiert.","info.registrierung.plaintext":"Ihre	Registrierung	wird	vervollständigt.
Bitte	warten.","error.input.csv.file.access.plaintext":"Bitte	eine	Datei	mit	Endung	.csv	oder	.CSV	auswählen."}	data-clientlog=false	data-auspraegung=eop	hidden=>	Das	Formular	kann	für	einen	Betrieb	separat	oder	im	Zusammenhang	mit	der	Einkommensteuer-,	Körperschaftsteuer-	oder	Feststellungserklärung	benutzt	werden.Ab	dem
Veranlagungszeitraum	2017	ist	eine	standardisierte	Einnahmenüberschussrechnung	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Datensatz	durch	Datenfernübertragung	nur	noch	mit	elektronischer	Authentifizierung	zu	übermitteln.	Auf	Antrag	kann	das	Finanzamt	in	Härtefällen	auf	die	elektronische	Übermittlung	verzichten.	In	diesen	Fällen	ist	der	Vordruck
Anlage	EÜR	und	die	Anlage	AVEÜR	gegebenenfalls	mit	weiteren	Anlagen	in	Papierform	zu	verwenden.Steuerbegünstigte	Körperschaften	brauchen	das	Formular	nur	dann	zu	übermitteln,	wenn	die	Einnahmen	einschließlich	der	Umsatzsteuer	aus	steuerpflichtigen	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieben	die	Besteuerungsgrenze	von	insgesamt	35.000
Euro	im	Jahr	übersteigen.Einzutragen	sind	die	Daten	des	einheitlichen	steuerpflichtigen	wirtschaftlichen	Geschäftsbetriebs	(§	64	Absatz	2	AO).	Die	Wahlmöglichkeiten	des	§	64	Absatz	5	AO	(Ansatz	des	Gewinns	mit	dem	branchenüblichen	Reingewinn	bei	der	Verwertung	unentgeltlich	erworbenen	Altmaterials)	und	des	§	64	Absatz	6	AO
(Gewinnpauschalierung	bei	bestimmten	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieben,	die	eng	mit	der	steuerbegünstigten	Tätigkeit	oder	einem	Zweckbetrieb	verbunden	sind)	bleiben	unberührt.Bei	der	Datenübernahme	aus	vorheriger	Abgabe	werden	in	der	Einnahmeüberschussrechnung	nur	wenige	Daten	übernommen.	Es	handelt	sich	hierbei	nicht	um	einen
Fehler.
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