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 Dokumentenversion für Jahreserklärung 2016 
 
 
 

 Dokument Änderung Erklärung Bisher Änderung 

BMF_Allgemeines_Jahres
erklaerung_2016 

Gültig ab: 
sofort 

  Nur textliche und keine inhaltlichen Änderungen! 

BMF_Pruefungen_Jahres
erklaerungen_2016 

Gültig ab: 
05.07.2018 

E1, E7 KZ973 oder KZ974 > KZ370 Die Kennzahlen 973 ("Abzuziehender Fünfzehntelbetrag eines 
Verlustes aus privaten Grundstücksveräußerungen des 
Veranlagungsjahres") und 974 ("Zu berücksichtigen sind 60% …") 
dürfen nicht größer als die Kennzahl 370 ("Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung") sein 

BMF_Pruefungen_Jahres
erklaerungen_2016 

Gültig ab: 
09.05.2018 

E6 (KZ9970 = vhd. oder 
 KZ7970 = vhd.) 
und 
(Summe aller KZ9970 plus 
 Summe aller KZ7970^= KZ422) 

(KZ9970 = vhd. oder 
 KZ7970 = vhd.) 
und 
(Summe aller KZ9970 plus 
 Summe aller KZ7970^= KZ422) 

BMF_Pruefungen_Jahres
erklaerungen_2016 

Gültig ab: 
04.10.2017 

E1 Bisher nicht vorhanden! 
 

KZ791 > KZ453 
 

BMF_Pruefungen_Jahres
erklaerungen_2016 

Gültig ab: 
08.03.2017 

E1 (KZ9289 = vhd. und < 0) 
und 
(KZ780 ^= vhd. und 
 KZ781 ^= vhd. und 
 KZ782 ^= vhd. und 
 KZ783 ^= vhd. und 
 KZ784 ^= vhd. und 
 KZ785 ^= vhd.) 
 

(KZ9289 = vhd. und < 0) 
und 
(KZ780 ^= vhd. und 
 KZ781 ^= vhd. und 
 KZ782 ^= vhd. und 
 KZ783 ^= vhd. und 
 KZ784 ^= vhd. und 
 KZ785 ^= vhd. und 
 KZ946 ^= vhd. und 
 KZ947 ^= vhd. und 
 KZ948 ^= vhd.) 

BMF_Pruefungen_Jahres
erklaerungen_2016 

Gültig ab: 
08.03.2017 

E1 (KZ9316 = vhd. und < 0) 
und 
(KZ500 ^= vhd. und 
 KZ501 ^= vhd. und 
 KZ502 ^= vhd. und 
 KZ551 ^= vhd. und 
 KZ552 ^= vhd. und 
 KZ553 ^= vhd.) 
 

(KZ9316 = vhd. und < 0) 
und 
(KZ500 ^= vhd. und 
 KZ501 ^= vhd. und 
 KZ502 ^= vhd. und 
 KZ551 ^= vhd. und 
 KZ552 ^= vhd. und 
 KZ553 ^= vhd. und 
 KZ961 ^= vhd. und 
 KZ962 ^= vhd. und 
 KZ963 ^= vhd.) 

BMF_Pruefungen_Jahres
erklaerungen_2016 

Gültig ab: 
08.02.2017 

E1 Summe aus 
KZ805 + KZ939  ungleich  KZen9281 aus allen Beilagen E1a  

Summe aus 
KZ805 + KZ939 + KZ978 + KZ 979 ungleich  KZen9281 aus allen 
Beilagen E1a  
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BMF_Pruefungen_Jahres
erklaerungen_2016 

Gültig ab: 
08.02.2017 

K2 KZ805  ungleich  KZen9281 aus  
allen Beilagen K2a 

Summe aus 
KZ805 + KZ978 ungleich  KZen9281 aus allen 
Beilagen K2a  

BMF_Pruefungen_Jahres
erklaerungen_2016 

Gültig ab: 
08.02.2017 

K1 KZ805  ungleich  KZ9281 KZ805 + KZ978 ungleich  KZ9281 

BMF_Pruefungen_Einkünf
te_Jahreserklaerungen_20
16 

Gültig ab: 
08.02.2017 

K1 { Summe aus  
             (KZ9236),  
             (KZ9238),  
             (KZ9240),  
             (KZ9241),  
             (KZ9250),  
             (KZ9251),  
             (KZ9260),  
             (KZ9270),  
             (KZ9280),  
             (KZ9317), 
             (KZ9322), 
             (KZ9282),  
             (KZ9284),  
             (KZ9286), 
             (KZ9319), 
             (KZ9228),  
             (KZ9288),  
             (KZ9292),  
            (KZ9293),  
             (KZ9294),  
             (KZ9257), 
             (KZ9295), 
             (KZ9318),  
             (KZ9296),  
             (KZ9297),  
             (KZ9298), 
             (KZ9313), 
             (KZ9314),  
             (KZ9302),  
             (KZ9303), 
             (KZ9323), 
             (KZ9324),  
             (KZ9281), 
             (KZ9247), 
             (KZ9223), 
             (KZ9224),  
             (KZ9304),  
             (KZ9306), } 
  aus den Bilanzkennzahlen 

{ Summe aus  
             (KZ9236),  
             (KZ9238),  
             (KZ9240),  
             (KZ9241),  
             (KZ9250),  
             (KZ9251),  
             (KZ9260),  
             (KZ9270),  
             (KZ9280),  
             (KZ9317), 
             (KZ9322), 
             (KZ9282),  
             (KZ9284),  
             (KZ9286), 
             (KZ9319), 
             (KZ9228),  
             (KZ9288),  
             (KZ9292),  
            (KZ9293),  
             (KZ9294),  
             (KZ9257), 
             (KZ9295), 
             (KZ9318),  
             (KZ9296),  
             (KZ9297),  
             (KZ9298), 
             (KZ9313), 
             (KZ9314),  
             (KZ9302),  
             (KZ9303), 
             (KZ9324),  
             (KZ9281), 
             (KZ9247), 
             (KZ9223), 
             (KZ9224),  
             (KZ9304),  
             (KZ9306), } 
  aus den Bilanzkennzahlen 
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BMF_XML_Jahreserklaeru
ngen_2016 

Gültig ab: sofort K1 <SANIERUNGSGEWINN> 
 <KZ669 type="kz">9999999999999.99</KZ669> 
 <KZ668 type="kz">9999999999999.99</KZ668> 
 <ANTR66B>J</ANTR66B> 
 <KZ805 type="kz">9999999999999.99</KZ805> 
 <ANTR66>J</ANTR66> 
 <KZ978 type="kz">9999999999999.99</KZ978> 
 <ANLRATE1>J</ANLRATE1> 
 <KZ990 type="kz">9999999999999.99</KZ990> 
 <UMLRATE1>J</UMLRATE1> 
 <KZ991 type="kz">9999999999999.99</KZ991> 
</SANIERUNGSGEWINN> 

<SANIERUNGSGEWINN> 
 <KZ669 type="kz">9999999999999.99</KZ669> 
 <KZ668 type="kz">9999999999999.99</KZ668> 
 <ANTR66B>J</ANTR66B> 
 <KZ805 type="kz">9999999999999.99</KZ805> 
 <ANTR_66>J</ANTR_66> 
 <KZ978 type="kz">9999999999999.99</KZ978> 
 <ANLRATE1>J</ANLRATE1> 
 <KZ990 type="kz">9999999999999.99</KZ990> 
 <UMLRATE1>J</UMLRATE1> 
 <KZ991 type="kz">9999999999999.99</KZ991> 
</SANIERUNGSGEWINN> 

BMF_Pruefungen_Jahres
erklaerungen_2016 

Gültig ab: sofort E1 Die Felder "Die nichtfestzusetzende Steuerschuld ist nach 
dem Tarif zu ermitteln" und "Die nichtfestzusetzende 
Steuerschuld ist unter Anwendung eines Steuersatzes von 
27,5% zu ermitteln" schließen einander aus 

Die Felder "Die  Steuerschuld ist nach dem Tarif zu ermitteln" und 
"Die Steuerschuld ist unter Anwendung eines Steuersatzes von 
27,5% zu ermitteln" schließen einander aus 

BMF_Pruefungen_Jahres
erklaerungen_2016 

Gültig ab: sofort E7 Die Kennzahl 939 darf nur in Verbindung mit einem der Felder 
"Die nichtfestzusetzende Steuerschuld ist nach dem Tarif zu 
ermitteln" oder "Die nichtfestzusetzende Steuerschuld ist unter 
Anwendung eines Steuersatzes von 25% zu ermitteln" 
eingegeben werden 

Die Kennzahl 939 darf nur in Verbindung mit einem der Felder "Die 
nichtfestzusetzende Steuerschuld ist nach dem Tarif zu ermitteln" 
oder "Die nichtfestzusetzende Steuerschuld ist unter Anwendung 
eines Steuersatzes von 27,5% zu ermitteln" eingegeben werden 

BMF_Pruefungen_Jahres
erklaerungen_2016 

Gültig ab: sofort E7 Die Felder "Die nichtfestzusetzende Steuerschuld ist nach 
dem Tarif zu ermitteln" und "Die nichtfestzusetzende 
Steuerschuld ist unter Anwendung eines Steuersatzes von 
25% zu ermitteln" schließen einander aus 

Die Felder "Die nichtfestzusetzende Steuerschuld ist nach dem 
Tarif zu ermitteln" und "Die nichtfestzusetzende Steuerschuld ist 
unter Anwendung eines Steuersatzes von 27,5% zu ermitteln" 
schließen einander aus 

BMF_Pruefungen_Jahres
erklaerungen_2016 

Gültig ab: sofort E7 Bisher nicht vorhanden! Feld TARIF = 'J'  
und 
Feld STEU_25 = 'J'  
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BMF_XML_Jahreserklaeru
ngen_2016 

Gültig ab: 
08.02.2017 

E6b <TEIL> 
<FASTNR_V>989999999</FASTNR_V> 
<LAGENR>20</LAGENR> 
<EINKUNFTSQUELLE_ERWERB> 
<KZ9409 type="kz">9999999999999.99</KZ9409> 
<AKGEB_60>J</AKGEB_60> 
<AKGEB_70>J</AKGEB_70> 
<AKGEB_80>J</AKGEB_80> 
<AKGEB_AV>100</AKGEB_AV> 
<KZ9410 type="kz">9999999999999.99</KZ9410> 
<AFA1618>J</AFA1618> 
<AUF28VG>J</AUF28VG> 
<AKFIKTIV>J</AKFIKTIV> 
<AKHIST>J</AKHIST> 
<KZ9412 type="kz">9999999999999.99</KZ9412> 
</EINKUNFTSQUELLE_ERWERB> 
<EINKUNFTSQUELLE_UEBERTRAGUNG> 
<VERKFT>J</VERKFT> 
<VERSCH>J</VERSCH> 
<VUVENDE>J</VUVENDE> 
</EINKUNFTSQUELLE_UEBERTRAGUNG> 
<AUFWENDUNGEN> 
<AUFT282>J</AUFT282> 
<KZ9430 type="kz">9999999999999.99</KZ9430> 
<AUFT283>J</AUFT283> 
<KZ9440 type="kz">9999999999999.99</KZ9440> 
<VERTZR>10</VERTZR> 
<AUFT284>J</AUFT284> 
<KZ9450 type="kz">9999999999999.99</KZ9450> 
</AUFWENDUNGEN> 
<EINNAHMEN_WERBUNGSKOSTEN_E6> 
<KZ9460 type="kz">9999999999999.99</KZ9460> 
<KZ9470 type="kz">9999999999999.99</KZ9470> 
<KZ9480 type="kz">9999999999999.99</KZ9480> 
<KZ9490 type="kz">9999999999999.99</KZ9490> 
<AFA_AEND>J</AFA_AEND> 
<KZ9500 type="kz">9999999999999.99</KZ9500> 
<KZ9510 type="kz">9999999999999.99</KZ9510> 
KZ9520 type="kz">9999999999999.99</KZ9520> 
<KZ9530 type="kz">9999999999999.99</KZ9530> 
<KZ9414 type="kz">9999999999999.99</KZ9414> 
<KZ9540 type="kz">9999999999999.99</KZ9540> 
</EINNAHMEN_WERBUNGSKOSTEN_E6> 
</TEIL> 

<TEIL> 
<FASTNR_V>989999999</FASTNR_V> 
<LAGENR>20</LAGENR> 
<EINKUNFTSQUELLE_ERWERB> 
<KZ9409 type="kz">9999999999999.99</KZ9409> 
<KZ9410 type="kz">9999999999999.99</KZ9410> 
<AFA1618>J</AFA1618> 
<AUF28VG>J</AUF28VG> 
<AKFIKTIV>J</AKFIKTIV> 
<AKHIST>J</AKHIST> 
<KZ9412 type="kz">9999999999999.99</KZ9412> 
</EINKUNFTSQUELLE_ERWERB> 
<EINKUNFTSQUELLE_UEBERTRAGUNG> 
<VERKFT>J</VERKFT> 
<VERSCH>J</VERSCH> 
<VUVENDE>J</VUVENDE> 
</EINKUNFTSQUELLE_UEBERTRAGUNG> 
<AUFWENDUNGEN> 
<AUFT282>J</AUFT282> 
<KZ9430 type="kz">9999999999999.99</KZ9430> 
<AUFT283>J</AUFT283> 
<KZ9440 type="kz">9999999999999.99</KZ9440> 
<VERTZR>10</VERTZR> 
<AUFT284>J</AUFT284> 
<KZ9450 type="kz">9999999999999.99</KZ9450> 
</AUFWENDUNGEN> 
<EINNAHMEN_WERBUNGSKOSTEN_E6> 
<KZ9460 type="kz">9999999999999.99</KZ9460> 
<KZ9470 type="kz">9999999999999.99</KZ9470> 
<KZ9480 type="kz">9999999999999.99</KZ9480> 
<KZ9490 type="kz">9999999999999.99</KZ9490> 
<KZ9500 type="kz">9999999999999.99</KZ9500> 
<KZ9510 type="kz">9999999999999.99</KZ9510> 
<KZ9520 type="kz">9999999999999.99</KZ9520> 
<KZ9530 type="kz">9999999999999.99</KZ9530> 
<KZ9414 type="kz">9999999999999.99</KZ9414> 
<KZ9540 type="kz">9999999999999.99</KZ9540> 
</EINNAHMEN_WERBUNGSKOSTEN_E6> 
</TEIL> 
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BMF_Pruefungen_Jahres
erklaerungen_2016 

Gültig ab: 
08.02.2017 

E6a ((KZ9043 = vhd. u. ^= 0) oder 
 (KZ9044 = vhd. u. ^= 0) oder 
 (KZ9045 = vhd. u. ^= 0) oder 
 (KZ9046 = vhd. u. ^= 0) oder 
 (KZ9047 = vhd. u. ^= 0) oder 
 (KZ9048 = vhd. u. ^= 0) oder 
 (KZ9049 = vhd. u. ^= 0)) 
und Beilage E6a-1 (= Teil 'SONDER') = vhd.  

((KZ9043 = vhd. u. ^= 0) oder 
 (KZ9044 = vhd. u. ^= 0) oder 
 (KZ9045 = vhd. u. ^= 0) oder 
 (KZ9046 = vhd. u. ^= 0) oder 
 (KZ9047 = vhd. u. ^= 0) oder 
 (KZ9048 = vhd. u. ^= 0) oder 
 (KZ9049 = vhd. u. ^= 0) oder 
 (KZ9051 = vhd. u. ^= 0) oder 
 (KZ9052 = vhd. u. ^= 0)) 
und Beilage E6a-1 (= Teil 'SONDER') = vhd.  

BMF_Pruefungen_Jahres
erklaerungen_2016 

Gültig ab: 
08.02.2017 

E6b Bisher nicht vorhanden! Feld AKGEB_60  im Block TEIL vhd. oder 
Feld AKGEB_70  im Block TEIL vhd. oder 
Feld AKGEB_80  im Block TEIL vhd. oder 
Feld AKGEB_AV  im Block TEIL vhd. oder 
Feld AFA_AEND  im Block TEIL vhd. 

BMF_Pruefungen_Jahres
erklaerungen_2016 

Gültig ab: 
08.02.2017 

E1, E7 Bisher nicht vorhanden! Feld TARIF = 'J'  
und 
Feld STEU_25 = 'J'  

BMF_Pruefungen_Jahres
erklaerungen_2016 

Gültig ab: 
08.02.2017 

E1, E7 Die Kennzahl 939 darf nur in Verbindung mit einem der Felder 
"Die nichtfestzusetzende Steuerschuld ist nach dem Tarif zu 
ermitteln" oder "Die nichtfestzusetzende Steuerschuld ist unter 
Anwendung eines Steuersatzes von 25% zu ermitteln" 
eingegeben werden 

Die Kennzahl 939 darf nur in Verbindung mit einem der Felder  
"Die nichtfestzusetzende Steuerschuld ist nach dem Tarif zu 
ermitteln" oder "Die nichtfestzusetzende Steuerschuld ist unter 
Anwendung eines Steuersatzes von 27,5% zu ermitteln" 
eingegeben werden 

BMF_Pruefungen_Jahres
erklaerungen_2016 

Gültig ab: 
08.02.2017 

E1, E7 Die Felder "Die nichtfestzusetzende Steuerschuld ist nach 
dem Tarif zu ermitteln" und "Die nichtfestzusetzende 
Steuerschuld ist unter Anwendung eines Steuersatzes von 
25% zu ermitteln" schließen einander aus 

Die Felder "Die nichtfestzusetzende Steuerschuld ist nach  
dem Tarif zu ermitteln" und "Die nichtfestzusetzende  
Steuerschuld ist unter Anwendung eines Steuersatzes von  
27,5% zu ermitteln" schließen einander aus 

BMF_Allgemeines_Jahres
erklaerung_2016 

Gültig ab: sofort K2 ANTR3122:  Ich beantrage gemäß § 27 Abs. 6 Z 1 lit. b, die 
Steuerschuld nicht festzusetzen 

ANTR3122:  Ich beantrage gemäß § 27 Abs. 6 Z 1 lit. b, die 
Steuerschuld nicht festzusetzen 
Das Feld fällt im Jahr 2016 weg!  
KZ806: Es wird gemäß § 27 Abs. 6 Z 1 lit. b beantragt, die 
Steuerschuld nicht festzusetzen für einen in den Einkünften 
enthaltenen Betrag von 
Das Feld fällt im Jahr 2016 weg!  
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BMF_XML_Jahreserklaeru
ngen_2016 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlung 

K2 <NICHT_ZWISCHEN_GUTSCHRIFT_K2> 
 <ANTR66B>J</ANTR66B> 
 <KZ805 type="kz">9999999999999.99</KZ805> 
 <ANTR_66>J</ANTR_66> 
 <KZ978 type="kz">9999999999999.99</KZ978> 
 <ANLRATE1>J</ANLRATE1> 
 <KZ990 type="kz">9999999999999.99</KZ990> 
 <UMLRATE1>J</UMLRATE1> 
 <KZ991 type="kz">9999999999999.99</KZ991> 
 <ANTR3122>J</ANTR3122> 
 <KZ806 type="kz">9999999999999.99</KZ806> 
 <ANTR_276>J</ANTR_276> 
 <KZ980 type="kz">9999999999999.99</KZ980> 
 <KZ830 type="kz">9999999999999.99</KZ830> 
 <KZ831 type="kz">9999999999999.99</KZ831> 
 <KZ845 type="kz">9999999999999.99</KZ845> 
 <KZ832 type="kz">9999999999999.99</KZ832> 
 <KZ834 type="kz">9999999999999.99</KZ834> 
 <KZ837 type="kz">9999999999999.99</KZ837> 
 <KZ847 type="kz">9999999999999.99</KZ847> 
 <KZ838 type="kz">9999999999999.99</KZ838> 
 <KZ839 type="kz">9999999999999.99</KZ839> 
 <KZ848 type="kz">9999999999999.99</KZ848> 
 <KZ882 type="kz">9999999999999.99</KZ882> 
 <KZ883 type="kz">9999999999999.99</KZ883> 
 <KZ884 type="kz">9999999999999.99</KZ884> 
 <KZ885 type="kz">9999999999999.99</KZ885> 
 <KZ702 type="kz">9999999999999.99</KZ702> 
 <KZ703 type="kz">9999999999999.99</KZ703> 
 <KZ708 type="kz">9999999999999.99</KZ708> 
 <WIRU>J</WIRU> 
 <ANDGRUN>J</ANDGRUN> 
 <AUFLOES type="datum">JJJJ-MM-TT</AUFLOES> 
 <KZ821 type="kz">9999999999999.99</KZ821> 
 <KZ849 type="kz">9999999999999.99</KZ849> 
 <KZ850 type="kz">9999999999999.99</KZ850> 
</NICHT_ZWISCHEN_GUTSCHRIFT_K2> 

<NICHT_ZWISCHEN_GUTSCHRIFT_K2> 
 <ANTR66B>J</ANTR66B> 
 <KZ805 type="kz">9999999999999.99</KZ805> 
 <ANTR_66>J</ANTR_66> 
 <KZ978 type="kz">9999999999999.99</KZ978> 
 <ANLRATE1>J</ANLRATE1> 
 <KZ990 type="kz">9999999999999.99</KZ990> 
 <UMLRATE1>J</UMLRATE1> 
 <KZ991 type="kz">9999999999999.99</KZ991> 
 <ANTR_276>J</ANTR_276> 
 <KZ980 type="kz">9999999999999.99</KZ980> 
 <KZ830 type="kz">9999999999999.99</KZ830> 
 <KZ831 type="kz">9999999999999.99</KZ831> 
 <KZ845 type="kz">9999999999999.99</KZ845> 
 <KZ832 type="kz">9999999999999.99</KZ832> 
 <KZ834 type="kz">9999999999999.99</KZ834> 
 <KZ837 type="kz">9999999999999.99</KZ837> 
 <KZ847 type="kz">9999999999999.99</KZ847> 
 <KZ838 type="kz">9999999999999.99</KZ838> 
 <KZ839 type="kz">9999999999999.99</KZ839> 
 <KZ848 type="kz">9999999999999.99</KZ848> 
 <KZ882 type="kz">9999999999999.99</KZ882> 
 <KZ883 type="kz">9999999999999.99</KZ883> 
 <KZ884 type="kz">9999999999999.99</KZ884> 
 <KZ885 type="kz">9999999999999.99</KZ885> 
 <KZ702 type="kz">9999999999999.99</KZ702> 
 <KZ703 type="kz">9999999999999.99</KZ703> 
 <KZ708 type="kz">9999999999999.99</KZ708> 
 <WIRU>J</WIRU> 
 <ANDGRUN>J</ANDGRUN> 
 <AUFLOES type="datum">JJJJ-MM-TT</AUFLOES> 
 <KZ821 type="kz">9999999999999.99</KZ821> 
 <KZ849 type="kz">9999999999999.99</KZ849> 
 <KZ850 type="kz">9999999999999.99</KZ850> 
</NICHT_ZWISCHEN_GUTSCHRIFT_K2> 
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BMF_XSD_Jahreserklaeru
ngen_2016 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlung 

K2 <xs:element name="NICHT_ZWISCHEN_GUTSCHRIFT_K2"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
 <xs:element ref="ANTR66B" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ805" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="ANTR_66" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ978" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="ANLRATE1" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ990" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="UMLRATE1" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ991" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="ANTR3122" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ806" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="ANTR_276" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ980" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ830" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ831" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ845" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ832" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ834" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ837" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ847" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ838" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ839" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ848" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ882" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ883" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ884" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ885" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ702" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ703" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ708" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="WIRU" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="ANDGRUN" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="AUFLOES" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ821" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ849" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ850" minOccurs="0"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 

<xs:element name="NICHT_ZWISCHEN_GUTSCHRIFT_K2"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
 <xs:element ref="ANTR66B" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ805" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="ANTR_66" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ978" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="ANLRATE1" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ990" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="UMLRATE1" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ991" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="ANTR_276" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ980" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ830" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ831" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ845" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ832" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ834" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ837" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ847" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ838" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ839" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ848" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ882" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ883" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ884" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ885" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ702" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ703" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ708" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="WIRU" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="ANDGRUN" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="AUFLOES" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ821" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ849" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ850" minOccurs="0"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 

BMF_Pruefungen_Jahres
erklaerungen_2016 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlung 

K2 Feld ANTR3122 = 'J'  
und 
(KZ806 ^= vhd. oder 0) 

Feld ANTR3122 = 'J'  
und 
(KZ806 ^= vhd. oder 0) 

BMF_Allgemeines_Jahres
erklaerung_2016 

Gültig ab: sofort E6a-1 Bisher nicht vorhanden! KPM_U: Der Beteiligte ist kapitalistischer Mitunternehmer iSd § 
23a   NEU! 

BMF_Allgemeines_Jahres
erklaerung_2016 

Gültig ab: sofort E6a-1 Bisher nicht vorhanden! KZ9461: Zuwendungen zur Vermögensausstattung einer 
gemeinnützigen Stiftung   NEU! 
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BMF_XML_Jahreserklaeru
ngen_2016 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlung 

E6a-1 <SONDER_BETEILIGTER>     
 <FASTNR_S>989999999</FASTNR_S>  
 <KAP_MU>J</KAP_MU>     
 <ANTR246>J</ANTR246> 
 <ANTEIL type="kz">9999999999999.99</ANTEIL> 
 <KZ9915 type="kz">9999999999999.99</KZ9915> 
 <KZ9925 type="kz">9999999999999.99</KZ9925> 
 <KZ9387 type="kz">9999999999999.99</KZ9387> 
 <KZ9252 type="kz">9999999999999.99</KZ9252> 
 <KZ9253 type="kz">9999999999999.99</KZ9253> 
 <KZ9254 type="kz">9999999999999.99</KZ9254> 
 <KZ9255 type="kz">9999999999999.99</KZ9255> 
 <KZ9256 type="kz">9999999999999.99</KZ9256> 
 <KZ9261 type="kz">9999999999999.99</KZ9261> 

<SONDER_BETEILIGTER>     
 <FASTNR_S>989999999</FASTNR_S>   
 <KAP_MU>J</KAP_MU>      
 <ANTR246>J</ANTR246> 
 <ANTEIL type="kz">9999999999999.99</ANTEIL> 
 <KZ9915 type="kz">9999999999999.99</KZ9915> 
 <KZ9925 type="kz">9999999999999.99</KZ9925> 
 <KZ9387 type="kz">9999999999999.99</KZ9387> 
 <KZ9252 type="kz">9999999999999.99</KZ9252> 
 <KZ9253 type="kz">9999999999999.99</KZ9253> 
 <KZ9254 type="kz">9999999999999.99</KZ9254> 
 <KZ9255 type="kz">9999999999999.99</KZ9255> 
 <KZ9256 type="kz">9999999999999.99</KZ9256> 
 <KZ9461 type="kz">9999999999999.99</KZ9461> 

BMF_XSD_Jahreserklaeru
ngen_2016 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlung 

E6a-1 <xs:element name="SONDER_BETEILIGTER"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
 <xs:element ref="FASTNR_S" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KAP_MU" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="ANTR246" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="ANTEIL" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ9915" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ9925" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ9387" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ9252" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ9253" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ9254" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ9255" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ9256" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ9261" minOccurs="0"/> 

<xs:element name="SONDER_BETEILIGTER"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
 <xs:element ref="FASTNR_S" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KAP_MU" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="ANTR246" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="ANTEIL" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ9915" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ9925" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ9387" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ9252" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ9253" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ9254" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ9255" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ9256" minOccurs="0"/> 
 <xs:element ref="KZ9461" minOccurs="0"/> 

BMF_XSD_Jahreserklaeru
ngen_2016 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlung 

E6a-1 Bisher nicht vorhanden! <xs:element name="KZ9461"> 
<xs:complexType> 
<xs:simpleContent> 
<xs:extension base="kzvorz"> 
<xs:attribute name="type" type="kztype" use="required"/> 
</xs:extension> 
</xs:simpleContent> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 

BMF_Pruefungen_Jahres
erklaerungen_2016 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlung 

E6a ((KZ9243 = vhd. u. ^= 0) oder 
 (KZ9244 = vhd. u. ^= 0) oder 
 (KZ9245 = vhd. u. ^= 0) oder 
 (KZ9246 = vhd. u. ^= 0)) 
und Beilage E6a-1 (= Teil 'SONDER') = vhd.  

((KZ9243 = vhd. u. ^= 0) oder 
 (KZ9244 = vhd. u. ^= 0) oder 
 (KZ9245 = vhd. u. ^= 0) oder 
 (KZ9246 = vhd. u. ^= 0) oder 
 (KZ9261 = vhd. u. ^= 0)) 
und Beilage E6a-1 (= Teil 'SONDER') = vhd.  
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BMF_Pruefungen_Einkünf
te_Jahreserklaerungen_20
16 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlung 

E6a-1 
KZ310 
KZ320 
KZ330 

Summe der Beträge aus E6a -1  
   { Summe aus  
            (KZ9915), 
            (KZ9234), 
            (KZ9387), 
            (KZ9252)} 
     minus 
    (Summe  aus 
             (KZ9253), 
             (KZ9254), 
             (KZ9255), 
             (KZ9256), 
             (KZ9221), 
             (KZ9227), 
             (KZ9229), 
             (KZ9925)) 

Summe der Beträge aus E6a -1  
    { Summe aus  
             (KZ9915), 
             (KZ9234), 
             (KZ9387), 
             (KZ9252}} 
     minus 
    (Summe  aus 
             (KZ9253), 
             (KZ9254}, 
             (KZ9255}, 
             (KZ9256}, 
             (KZ9461}, 
             (KZ9221), 
             (KZ9227), 
             (KZ9229), 
             (KZ9925)) 

 


