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Dokumentenversion für Jahreserklärung 2017  
 
 
 

 Dokument Änderung Erklärung Bisher Änderung 

BMF_Allgemeines_Ja
hreserklaerung_2017 

Gültig ab: 
sofort 

  Nur textliche und keine inhaltlichen Änderungen! 

BMF_Pruefungen_Ja
hreserklaerungen_20
17 

Gültig ab: 
sofort 

E6 Bisher im Dokument nicht vorhanden! Beilage E6a-1 vhd. und 
Feld ANTEIL ist nicht bei allen Beteiligten vhd. 
 
        (Wert 0 ist gültiger Wert) 

BMF_Pruefungen_Ja
hreserklaerungen_20
17 

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_Ja
hreserklaerungen_20
17 

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_Ja
hreserklaerungen_20
17 

Gültig  ab 
09.05.2018 

E1 Summe der KZ9221 aus allen Beilagen E1a plus E1c > (13% 
der(positive Summe aus den Beilagen E1a plus  
positive Summe aus den Beilagen E1c plus  
positive Summe aus allen Beilagen E11 mit EINKART = LF oder SA 
oder GW 
minus KZ9020 
plus KZ9021  
plus KZ9242 
plus KZ9221 plus KZ9227 plus KZ9229))  
oder >3.900,00 

KZ 9030 ^= vhd. und 
Summe der KZ9221 aus allen Beilagen E1a plus E1c > (13% der 
(positive Summe aus den Beilagen E1a plus  
positive Summe aus den Beilagen E1c plus  
positive Summe aus allen Beilagen E11 mit EINKART = LF oder SA 
oder GW 
minus KZ9020 
plus KZ9021  
plus KZ9242 
plus KZ9221 plus KZ9227 plus KZ9229))  
oder >3.900,00 

BMF_Pruefungen_Ja
hreserklaerungen_20
17 

Gültig  ab 
07.03.2018 

E1 Feld GWA171 = 'J' 
und 
(KZ9160 = vhd. und ^= 0) 

Wegfall 

BMF_Pruefungen_Ja
hreserklaerungen_20
17 

Gültig  ab 
07.03.2018 

K2 Feld GWA171 = 'J' 
und 
(KZ9160 = vhd. und ^= 0) 

Wegfall 

BMF_Pruefungen_Ja
hreserklaerungen_20
17 

Gültig  ab 
07.03.2018 

E6 Feld GWA171 = 'J' 
und 
(KZ9160 = vhd. und ^= 0) 

Wegfall 

  



Bundesministerium für Finanzen Seite 2 von 6 

 Stand: 11.02.2020 

BMF_Pruefungen_Ja
hreserklaerungen_20
17 

Gültig 
spätestens  ab 
07.03.2018 

E1 Feld ANTR_TP ='J'  
und 
(Feld KZ9640 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9650 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9660 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9670 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9680 vhd. und ^=0 oder) 

Feld ANTR_TP ='J'  
und 
(Feld KZ9640 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9650 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9660 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9670 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9671 vhd. und ^= 0 oder 
 Feld KZ9680 vhd. und ^=0 oder) 

BMF_Pruefungen_Ja
hreserklaerungen_20
17 

Gültig 
spätestens  ab 
07.03.2018 

E1 Feld ANTR_VJ ='J'  
und 
(Feld KZ9640 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9650 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9660 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9670 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9680 vhd. und ^=0 oder) 

Feld ANTR_VJ ='J'  
und 
(Feld KZ9640 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9650 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9660 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9670 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9671 vhd. und ^= 0 oder 
 Feld KZ9680 vhd. und ^=0 oder) 

BMF_Pruefungen_Ja
hreserklaerungen_20
17 

Gültig 
spätestens  ab 
07.03.2018 

E6 Feld ANTR_TP ='J'  
und 
(Feld KZ9640 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9650 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9660 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9670 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9680 vhd. und ^=0 oder) 

Feld ANTR_TP ='J'  
und 
(Feld KZ9640 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9650 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9660 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9670 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9671 vhd. und ^= 0 oder 
 Feld KZ9680 vhd. und ^=0 oder) 

BMF_Pruefungen_Ja
hreserklaerungen_20
17 

Gültig 
spätestens  ab 
07.03.2018 

E6 Feld ANTR_VJ ='J'  
und 
(Feld KZ9640 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9650 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9660 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9670 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9680 vhd. und ^=0 oder) 

Feld ANTR_VJ ='J'  
und 
(Feld KZ9640 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9650 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9660 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9670 vhd. und ^=0 oder 
 Feld KZ9671 vhd. und ^= 0 oder 
 Feld KZ9680 vhd. und ^=0 oder) 

BMF_Allgemeines_Ja
hreserklaerung_2017 

Gültig ab: 
sofort 

E7 KZ285: Betriebliche Spenden sind als Sonderausgaben zu 
berücksichtigen in Höhe von   NEU! 

Wegfall 

BMF_XML_Jahreserkl
aerungen_2017 

Gültig ab: 
sofort 

E7 <BESONDERE_SONDERAUSGABEN_VERTEILUNG_E7> 
<FAM_D>Familienname</FAM_D> 
<VOR_D>Vorname</VOR_D> 
<VNR_D>9999TTMMJJ</VNR_D> 
<GEBDAT_D type="datum">JJJJ-MM-TT</GEBDAT_D> 
<KZ458 type="kz">9999999999999.99</KZ458> 
<ZUS1_D>J</ZUS1_D> 
<KZ281 type="kz">9999999999999.99</KZ281> 
<KZ282 type="kz">9999999999999.99</KZ282> 
<KZ283 type="kz">9999999999999.99</KZ283> 
<ZEHN1_D>J</ZEHN1_D> 
<KZ284 type="kz">9999999999999.99</KZ284> 
<ZEHN2_D>J</ZEHN2_D> 
<ZUS2_D>J</ZUS2_D> 
<KZ285 type="kz">9999999999999.99</KZ285> 
</BESONDERE_SONDERAUSGABEN_VERTEILUNG_E7> 

<BESONDERE_SONDERAUSGABEN_VERTEILUNG_E7> 
<FAM_D>Familienname</FAM_D> 
<VOR_D>Vorname</VOR_D> 
<VNR_D>9999TTMMJJ</VNR_D> 
<GEBDAT_D type="datum">JJJJ-MM-TT</GEBDAT_D> 
<KZ458 type="kz">9999999999999.99</KZ458> 
<ZUS1_D>J</ZUS1_D> 
<KZ281 type="kz">9999999999999.99</KZ281> 
<KZ282 type="kz">9999999999999.99</KZ282> 
<KZ283 type="kz">9999999999999.99</KZ283> 
<ZEHN1_D>J</ZEHN1_D> 
<KZ284 type="kz">9999999999999.99</KZ284> 
<ZEHN2_D>J</ZEHN2_D> 
<ZUS2_D>J</ZUS2_D> 
</BESONDERE_SONDERAUSGABEN_VERTEILUNG_E7> 
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BMF_XSD_Jahreserkl
aerungen_2017 

Gültig ab: 
sofort 

E7 <xs:element 
name="BESONDERE_SONDERAUSGABEN_VERTEILUNG_E7"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element ref="FAM_D" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="VOR_D" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="VNR_D" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="GEBDAT_D" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="KZ458" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="ZUS1_D" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="KZ281" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="KZ282" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="KZ283" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="ZEHN1_D" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="KZ284" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="ZEHN2_D" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="ZUS2_D" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="KZ285" minOccurs="0"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 

<xs:element 
name="BESONDERE_SONDERAUSGABEN_VERTEILUNG_E7"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element ref="FAM_D" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="VOR_D" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="VNR_D" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="GEBDAT_D" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="KZ458" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="ZUS1_D" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="KZ281" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="KZ282" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="KZ283" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="ZEHN1_D" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="KZ284" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="ZEHN2_D" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="ZUS2_D" minOccurs="0"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 

BMF_Pruefungen_Ja
hreserklaerungen_20
17 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

K1 
für Versicher-
ungen 

(KZ9003 = vhd. oder 
 KZ9312 = vhd. oder 
 KZ9332 = vhd. oder 
 KZ9352 = vhd. oder 
 KZ9362 = vhd. oder 
 KZ9372 = vhd. oder 
 KZ9042 = vhd. oder  
 KZ9092 = vhd. oder 
 KZ9102 = vhd. oder 
 KZ9112 = vhd. oder 
 KZ9122 = vhd. oder 
 KZ9222 = vhd. oder  
 KZ9232 = vhd.) 
  und 
(BRKZ ^ = 651 od. 652 und 
 Feld MIBETR ^= 'J')  

 (KZ9312 = vhd. oder 
  KZ9332 = vhd. oder 
  KZ9352 = vhd. oder 
  KZ9362 = vhd. oder 
  KZ9372 = vhd. oder 
  KZ9042 = vhd. oder  
  KZ9092 = vhd. oder 
  KZ9102 = vhd. oder 
  KZ9112 = vhd. oder 
  KZ9122 = vhd. oder 
  KZ9222 = vhd. oder  
  KZ9232 = vhd.) 
  und 
(BRKZ ^ = 651 od. 652 und 
 Feld MIBETR ^= 'J')  

BMF_Allgemeines_Ja
hreserklaerung_2017 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

K1 
für Banken 

Bisher nicht vorhanden! KZ9003:  Die Rücklage beträgt  (Zuschreibungs-Rücklage  § 124b Z 
270 lit. a)  
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BMF_XML_Jahreserkl
aerungen_2017 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

K1 
für Banken 

<ALLGEMEINE_DATEN> 
 <ANBRINGEN>K1</ANBRINGEN> 
 <ZR>JJJJ</ZR> 
 <FASTNR>989999999</FASTNR> 
 <KUNDENINFO>Text zum schreiben</KUNDENINFO> 
 <BILANZ type="datum">JJJJ-MM-TT</BILANZ> 
 <LIQ_VON type="datum">JJJJ-MM-TT</LIQ_VON> 
 <LIQ_BIS type="datum">JJJJ-MM-TT</LIQ_BIS> 
 <GR_GMBH>J</GR_GMBH> 
 <KL_GMBH>J</KL_GMBH> 
 <BRKZ>999</BRKZ> 
 <MIBETR>J</MIBETR> 
 <GDAUER>10</GDAUER> 
 <ABSCHL_GEN>N</ABSCHL_GEN> 
 <GRUTR>J</GRUTR> 
 <GRUMIT>J</GRUMIT> 
 <MINDBET>J</MINDBET> 
 <UMGRUE>J</UMGRUE> 
 <OPT_SCHACH>J</OPT_SCHACH> 
 <OPT_EWG>J</OPT_EWG> 
 <ANTR_270>J</ANTR_270>  
</ALLGEMEINE_DATEN> 

<ALLGEMEINE_DATEN> 
 <ANBRINGEN>K1</ANBRINGEN> 
 <ZR>JJJJ</ZR> 
 <FASTNR>989999999</FASTNR> 
 <KUNDENINFO>Text zum schreiben</KUNDENINFO> 
 <BILANZ type="datum">JJJJ-MM-TT</BILANZ> 
 <LIQ_VON type="datum">JJJJ-MM-TT</LIQ_VON> 
 <LIQ_BIS type="datum">JJJJ-MM-TT</LIQ_BIS> 
 <GR_GMBH>J</GR_GMBH> 
 <KL_GMBH>J</KL_GMBH> 
 <BRKZ>999</BRKZ> 
 <MIBETR>J</MIBETR> 
 <GDAUER>10</GDAUER> 
 <ABSCHL_GEN>N</ABSCHL_GEN> 
 <GRUTR>J</GRUTR> 
 <GRUMIT>J</GRUMIT> 
 <MINDBET>J</MINDBET> 
 <UMGRUE>J</UMGRUE> 
 <OPT_SCHACH>J</OPT_SCHACH> 
 <OPT_EWG>J</OPT_EWG> 
 <ANTR_270>J</ANTR_270> 
 <KZ9003 type="kz">9999999999999.99</KZ9003> 
</ALLGEMEINE_DATEN> 
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BMF_XSD_Jahreserkl
aerungen_2017 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

K1 
für Banken 

<xs:element name="ALLGEMEINE_DATEN"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element ref="ANBRINGEN"/> 
<xs:element ref="ZR"/> 
<xs:element ref="FASTNR"/> 
<xs:element ref="KUNDENINFO" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="AVAB" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="AEAB" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="KINDFB" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="AGBEL_P" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="ERH_PAB" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="MEHRKI" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="PARTNER" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="ORG" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="AORG" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="AWJ_VON1" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="AWJ_BIS1" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="AWJ_VON2" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="AWJ_BIS2" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="BILANZ" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="LIQ_VON" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="LIQ_BIS" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="GR_GMBH" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="KL_GMBH" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="BRKZ" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="MIBETR" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="GDAUER" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="ABSCHL_GEN" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="GRUTR" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="GRUMIT" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="MINDBET" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="UMGRUE" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="OPT_SCHACH" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="OPT_EWG" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="ANTR_270" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="FF_OPT" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="WRFF_OPT" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="OPT_27A" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="OPT_30A" minOccurs="0"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 

<xs:element name="ALLGEMEINE_DATEN"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element ref="ANBRINGEN"/> 
<xs:element ref="ZR"/> 
<xs:element ref="FASTNR"/> 
<xs:element ref="KUNDENINFO" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="AVAB" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="AEAB" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="KINDFB" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="AGBEL_P" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="ERH_PAB" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="MEHRKI" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="PARTNER" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="ORG" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="AORG" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="AWJ_VON1" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="AWJ_BIS1" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="AWJ_VON2" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="AWJ_BIS2" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="BILANZ" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="LIQ_VON" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="LIQ_BIS" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="GR_GMBH" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="KL_GMBH" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="BRKZ" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="MIBETR" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="GDAUER" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="ABSCHL_GEN" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="GRUTR" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="GRUMIT" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="MINDBET" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="UMGRUE" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="OPT_SCHACH" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="OPT_EWG" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="ANTR_270" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="FF_OPT" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="WRFF_OPT" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="OPT_27A" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="OPT_30A" minOccurs="0"/> 
<xs:element ref="KZ9003" minOccurs="0"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
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BMF_Pruefungen_Jahre
serklaerungen_2017 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlung 

E1, E7 KZ458 = vhd.  
und 
(Feld FAM_D ^= vhd. oder  
 (Feld VNR_D ^= vhd. und 
  Feld GEBDAT_D ^= vhd.)) 

KZ458 = vhd.  
und 
Feld VNR_D ^= vhd. und 
(Feld FAM_D ^= vhd. oder 
 Feld GEBDAT_D ^= vhd.) 

BMF_Pruefungen_Jahre
serklaerungen_2017 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlung 

E1, E7 KZ284 = vhd.  
und 
(Feld FAM_D ^= vhd. oder  
 (Feld VNR_D ^= vhd. und 
  Feld GEBDAT_D ^= vhd.)) 

KZ284 = vhd.  
und 
Feld VNR_D ^= vhd. und 
(Feld FAM_D ^= vhd. oder 
 Feld GEBDAT_D ^= vhd.) 

BMF_Pruefungen_Jahre
serklaerungen_2017 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlung 

E1, E7 Feld ZUS1_D = 'J'  
und 
(Feld FAM_D ^= vhd. oder  
 (Feld VNR_D ^= vhd. und 
  Feld GEBDAT_D ^= vhd.)) 

KZ458 = vhd.  
und 
(Feld FAM_D ^= vhd. oder  
 (Feld VNR_D ^= vhd. und 
  Feld GEBDAT_D ^= vhd.)) 

BMF_Pruefungen_Jahre
serklaerungen_2017 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlung 

E1, E7 Feld ZUS2_D = 'J'  
und 
(Feld FAM_D ^= vhd. oder  
 (Feld VNR_D ^= vhd. und 
  Feld GEBDAT_D ^= vhd.)) 

KZ284 = vhd.  
und 
(Feld FAM_D ^= vhd. oder  
 (Feld VNR_D ^= vhd. und 
  Feld GEBDAT_D ^= vhd.)) 

 


