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Dokumentenversion für Kapitalabfluss 

 

Dokument Änderung Bisher Änderung 

Fehlercodeverzei

chnis_Kapitalabfl

uss 

Gültig ab 
5.1.2023 

Neu Neu: ERR-A-016 
Das OutflowDate darf nicht größer gleich 
1.1.2023 sein. 

BMF_Allgemeine

s_Kapitalabfluss 

  Nur textliche und keine inhaltlichen Änderungen! 

Fehlercodeverzei

chnis_Kapitalabfl

uss, 

Allgemeines, 

XSD-Schema, 

XML_Gesamt_A

bfluss.xml 

Gültig erst  

ab 6.6.2018 
 Erweiterung: Löschung von Konten, bei denen 

ein Storno nicht mehr möglich ist 

   Hinweis ist nicht mehr relevant, da alle 
Testübermittlungen gelöscht wurden. 
ACHTUNG: Alle bis zum 19.10.2016 
übermittelten Testübermittlungen gehen aus 
diesen Grund nicht stornieren. 
Produktionsdaten sind davon nicht betroffen. 
 

Fehlercodeverzei

chnis_Kapitalabfl

uss 

Gültig sofort  Änderung ERR-A-004 
ACHTUNG: Alle bis zum 19.10.2016 
übermittelten Testübermittlungen gehen aus 
diesen Grund nicht stornieren. 
Produktionsdaten sind davon nicht betroffen. 
ERR-A-002 
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XSD-Schema Gültig ab 
24.8.2016 

 Erweiterung um Kosovo 

Fehlercodeverzei

chnis_Kapitalabfl

uss 

Gültig ab 
28.8.2016 

 Änderung ERR-A-011 

Fehlercodeverzei

chnis_Kapitalabfl

uss 

Veröffentlicht am 
18.7.2016 

 Erläuterung zu ERR-A-002 

XSD-Schema Veröffentlicht am 
13.7.2016 

 Erweiterung um Zeichensatz 

Fehlercodeverzei

chnis_Kapitalabfl

uss 

Veröffentlicht am 
22.6.2016 

 ERR-A-011 sowie Erweiterung im Feld Data 

XSD-Schema Veröffentlicht am 
23.5.2016 

Klarstellung <xsd:complexType name="FIAccountNumber_Type"> 
  <xsd:simpleContent> 
   <xsd:extension 
base="String50Length_Type"> 
    <xsd:attribute 
name="AcctNumberType" 
type="AcctNumberType_EnumType" use="required"> 
     <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation 
xml:lang="en">Account Number 
Type</xsd:documentation> 
     </xsd:annotation> 
    </xsd:attribute> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:simpleContent> 
 </xsd:complexType> 

Fehlercodeverzei
chnis_Kapitalabfl
uss 

Veröffentlicht am 
2.5.2016 

Der Block Individual und der Block Organisation 
können nicht gemeinsam vorkommen 
ERR-A-009 

Wegfall 
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UebermittlungAb
fluss.xsd 

Veröffentlicht am 
6.4.2016 

<xsd:complexType name="Amount_Type"> 
  <xsd:simpleContent> 
   <xsd:extension base="xsd:decimal"> 
    <xsd:attribute name="Identifier" 
type="AmountIdentifier_EnumType" use="required"/> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:simpleContent> 
 </xsd:complexType> 

<xsd:simpleType name="PositiveDecimal"> 
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
   <xsd:minInclusive value="0"/> 
   <xsd:maxInclusive 
value="999999999999.99"/> 
   <xsd:pattern 
value="\d{1,12}(\.\d{1,2})?"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 

Fehlercodeverzei
chnis_Kapitalabfl
uss 

Veröffentlicht am 
6.4.2016 

 ERR-A-010 

Fehlercodeverzei
chnis_Kapitalabfl
uss 

Veröffentlicht am 
23.2.2016 

Nicht vorhanden ERR-A-006 bis ERR-A-009 

BMF_Allgemeine
s_Kapitalabfluss 

Veröffentlicht am 
23.2.2016 

Nicht vorhanden Organisation: 

Value: In diesem Feld ist der Wert der 

entsprechenden Stammzahl zu übermitteln. 

Type: In diesem Feld ist die Kennung der 

Stammzahl einzugeben. Es sind die Werte KUR 

(Kennziffer des Unternehmensregisters), FN 

(Firmenbuchnummer), ZVR 

(Vereinsregisternummer), ERSB 

(Ordnungsnummer des Ergänzungsregisters) 

oder GLN (Globale Lokationsnummer) möglich. 

 

Name: Name der Organisation 

 

  



Bundesministerium für Finanzen Seite 4 von 5 

  

Stand: 15.12.2022 
 

XML_Gesamt_A
bfluss.xml 

Veröffentlicht am 
23.2.2016 

<AccountHolder> 
    <Individual> 
     <vbPK/> 
     <!-- oder --> 
     <SurName/> 
     <GivenName/> 
     <BirthDate 
unknown="false"/> 
     <Address> 
      <Street 
unknown="false"/> 
      <BuildingIdentifier/> 
      <FloorIdentifier/> 
      <SuiteIdentifier/> 
      <PostCode 
unknown="false"/> 
      <City 
unknown="false"/> 
      <CountryCode 
unknown="false"/> 
     </Address> 
    </Individual> 
   </AccountHolder> 

<AccountHolder> 
    <Individual> 
     <vbPK/> 
     <!-- oder --> 
     <SurName/> 
     <GivenName/> 
     <BirthDate 
unknown="false"/> 
     <Address> 
      <Street 
unknown="false"/> 
      <BuildingIdentifier/> 
      <FloorIdentifier/> 
      <SuiteIdentifier/> 
      <PostCode 
unknown="false"/> 
      <City 
unknown="false"/> 
      <CountryCode 
unknown="false"/> 
     </Address> 
    </Individual> 
    <!-- oder --> 
    <Organisation> 
     <Identification> 
      <Value/> 
      <Type/> 
     </Identification> 
     <!-- oder --> 
     <Name/> 
     <Address> 
      <Street 
unknown="false"/> 
      <BuildingIdentifier/> 
      <FloorIdentifier/> 
      <SuiteIdentifier/> 
      <PostCode 
unknown="false"/> 
      <City 
unknown="false"/> 
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      <CountryCode 
unknown="false"/> 
     </Address> 
    </Organisation> 
   </AccountHolder> 

UebermittlungAb
fluss.xsd 

Veröffentlicht am 
23.2.2016 

 <xsd:complexType name="AccountHolder_Type"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:choice> 
    <xsd:element name="Individual" 
type="PersonParty_Type"/> 
    <xsd:element 
name="Organisation" 
type="OrganisationParty_Type"/> 
   </xsd:choice> 
  </xsd:sequence> 

Und die dazugehörigen Elemente 

Fehlercodeverzei
chnis_Kapitalabfl
uss 

Veröffentlicht am 
15.2.2016 

 Erstmalige Veröffentlichung:  

Fehlercodeverzeichnis - Kapitalabfluss 

Beispiel_Kapitala
bfluss_Storno.x
ml 

Veröffentlicht am 
3.2.2016 

<AccountReport TransmissionType="E"> <AccountReport TransmissionType="S"> 
Redaktionsfehler 

XSD-Schema Veröffentlicht am 
4.1.2016 

<xsd:simpleType name="FASTNR"> 
  <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger"> 
   <xsd:maxInclusive 
value="989999999"/> 
   <xsd:minInclusive 
value="020000010"/> 
   <xsd:pattern value="[0-9]{9}"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 

 <xsd:simpleType name="FASTNR"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:maxLength value="9"/> 
   <xsd:minLength value="9"/> 
   <xsd:pattern value="[0-9]{1,9}"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 

 


