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Anleitung für die Verwendung des „CoSeTag™-Generators“ 
 
Der CoSeTag-Generator soll den Aufbau des CoSeTag veranschaulichen und 
als Hilfestellung für die Implementierung in die eigene Software unterstützen.  
 
Das Excel unterstützt die Version3 
In der Version 4 kommt die Abbildung des Streckengeschäftes dazu, die aber 
bisher kein Partner gesendet hat. Die Common Sense unterstützt derzeit die 
Signaturzertifikate für  

• AT Österreich 
• DE Deutschland 
• FR Frankreich 
• Andere Länder auf Anfrage. 

In der Version 3 ist das Absender-Land = Signaturland 
 
CoSePost™ unterstützt 3 Mehrwertsteuerbeträge, die in den Tabellenreitern 
abgebildet sind. Die Beträge werden mit einer { } (geschwungenen Klammer) 
zusammengefasst und innerhalb der Klammer mit der „pipe“ | getrennt.  
 
Einschränkungen 

• Tragen Sie eine gültige Absender- und Empfänger-CoSePar-Nummer 
ein. Für den CoSeTag-Test können Sie irgendeine CoSePar-Nummer 
eingeben – wenn Sie das „Dokument“ konkret hochladen wollen, muss 
ein Berechtigungskonzept eingestellt sein. 

• Bitte beachten Sie, dass die Belegnummer eindeutig sein muss – d.h. 
wenn Sie mehrere Versuche (Upload) machen, muss die 
Belegnummer unterschiedlich erfasst werden. Für die Erstellung des 
Tag’s (Generator) ist das aber nicht relevant.  

• Die Prüfung der Beträge erfolgt konform zur Prüfung auf CoSeDat 
(Netto x %MWST = MWST und Netto + MWST = Brutto). Sie können 
einen Fehler jederzeit nachverfolgen 

 
Verwendung des CoSeTag-Generators 
Sie können 

• Die Werte erfassen und die Erstellung des CoSeTag mitverfolgen 
• Das Excel mit z.B. CutePDF als PDF-Dokument ausgeben 
• Und dieses Dokument mit dem  

o Uploader auf www.coseinv.com hochladen 
der Uploader prüft lediglich die Syntax des CoSeTag – es 
werden keine Daten gespeichert – ist also ein reines 
Testprogramm 

o Auf stage.cosedat.com (Testumgebung CoSeDat) hinaufladen, 
wenn für Sie ein Testzugang eingerichtet wurde UND ein so 
genanntes Business Partner Agreement (Berechtigungseintrag) 
vorhanden ist, das erlaubt, dass der eingetragene „SENDER“ 
dem eingetragenen „EMPFÄNGER“ Dokumente übertragen 
darf.  

Fragen bitte an support@commonsense.at – wir helfen gerne 


