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Dokumentenversion für Jahreserklärung 2018 
 

 Dokument Änderung Erklärung Bisher Änderung 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
05.12.2019 
 

E6 (E6b) Feld EIGEN = 'J' und 
KZ9505= vhd.  

(Feld EIGEN = 'J' und 
Feld FRUCHT_G ^= vhd. oder "N") 
und 
KZ9505= vhd.  

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
sofort 

E1 (L1ab) 

 
(Feld KOERPER_S < 25 oder 
 Feld KOERPER_S = nicht vhd.) 
und 
Feld KZ476 > 0 

 

(Feld KOERPER_S < 25 oder 

Feld KOERPER_S = nicht vhd.  

 und Pflegegeld seit = nicht vhd.) 

und 

Feld KZ476 > 0 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
sofort 

E1 (L1ab) 

 
(Feld KOERPER_P < 25 oder 
 Feld KOERPER_P = nicht vhd.) 
und 
Feld KZ417 > 0 

 

(Feld KOERPER_P < 25 oder 

Feld KOERPER_P = nicht vhd.  

 und Pflegegeld seit = nicht vhd.) 

und 

Feld KZ417 > 0 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
04.07.2019 
 

E1 (L1ab) 
 

Feld KOERPER_S = nicht vhd. 
und  
(Feld DIAET_S_G = 'J' oder 
 Feld DIAET_S_M = 'J' oder 
 Feld DIAET_S_Z = 'J' oder 
 Feld KFZ_S = 'J' oder 
 Feld KZ435 > 0 oder 
 Feld KZ476 > 0 ) 

(Feld KOERPER_S = nicht vhd. 
 und 
 Feld PFLEGE_S_A = nicht vhd.) 
und  
(Feld DIAET_S_G = 'J' oder 
 Feld DIAET_S_M = 'J' oder 
 Feld DIAET_S_Z = 'J' oder 
 Feld KFZ_S = 'J' oder 
 Feld KZ435 > 0 oder 
 Feld KZ476 > 0) 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
04.07.2019 
 

E1 (L1ab) 
 

KOERPER_P = nicht vhd. 
und  
(Feld DIAET_P_G = 'J' oder 
 Feld DIAET_P_M = 'J' oder 
 Feld DIAET_P_Z = 'J' oder 
 Feld KFZ_P = 'J' oder 
 Feld KZ436 > 0 oder 
 Feld KZ417 > 0) 

(KOERPER_P = nicht vhd. 
 und 
 Feld PFLEGE_P_A = nicht vhd.) 
und  
(Feld DIAET_P_G = 'J' oder 
 Feld DIAET_P_M = 'J' oder 
 Feld DIAET_P_Z = 'J' oder 
 Feld KFZ_P = 'J' oder 
 Feld KZ436 > 0 oder 
 Feld KZ417 > 0) 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
sofort 

E1 (L1k) 
 

wenn mehrere Kinder vhd.: 
idente VNRKIN_K vhd. 
(die ersten 4 Stellen der VNRKIN_K sind ident) 

wenn mehrere Kinder vhd.: 
idente VNRKIN_K vhd. 
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BMF_XML_Jahreserkl
aerungen_2018 

Gültig ab: 
06.06.2019 
 

E1b 
K2b 
E6b 

<AKGEB_AV>100</AKGEB_AV> <AKGEB_AV>12.34</AKGEB_AV> 

BMF_XSD_Jahreserkl
aerungen_2018 

Gültig ab: 
06.06.2019 
 

E1b 
K2b 
E6b 

<xs:element name="AKGEB_AV" type="prozent"/> <xs:element name="AKGEB_AV" type="prozentkomma"/> 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
04.04.2019 
 

E1 Bisher nicht vorhanden! (Feld ANTR_TP ^= 'J' und  
 Feld ANTR_VJ ^=  'J' und  
 Feld SVAOPT = ‚N‘ und 
 KZ9690 ^= vhd. und 
 KZ9691 ^= vhd. ) 
und 
(Feld FLAECHE ^= ‚J‘ oder 
 Feld VIEH_EH ^= ‚J‘) 
 
   Wert 0,00 ist bei allen KZen ein gültiger Wert 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
04.04.2019 
 

E6 Bisher nicht vorhanden! (Feld ANTR_TP ^= 'J' und  
 Feld ANTR_VJ ^=  'J' und  
 Feld SVAOPT = ‚N‘ und 
 KZ9690 ^= vhd. und 
 KZ9691 ^= vhd. ) 
und 
(Feld FLAECHE ^= ‚J‘ oder 
 Feld VIEH_EH ^= ‚J‘) 
 
   Wert 0,00 ist bei allen KZen ein gültiger Wert 

BMF_XSD_Jahreserkl
aerungen_2018 

Gültig ab: 
sofort 

 Bisher nicht vorhanden! <xs:simpleType name="kzneg"> 
 <xs:restriction base="xs:decimal"> 
  <xs:minInclusive value="-9999999999999.99"/> 
  <xs:maxInclusive value="-0.01"/> 
  <xs:totalDigits value="15"/> 
  <xs:fractionDigits value="2"/> 
 </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

BMF_XSD_Jahreserkl
aerungen_2018 

Gültig ab: 
sofort 

E1, K2 <xs:element name="KZ891"> 
<xs:complexType> 
<xs:simpleContent> 
<xs:extension base="kzvorz"> 
<xs:attribute name="type" type="kztype" use="required"/> 
</xs:extension> 
</xs:simpleContent> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 

<xs:element name="KZ891"> 
<xs:complexType> 
<xs:simpleContent> 
<xs:extension base="kzneg"> 
<xs:attribute name="type" type="kztype" use="required"/> 
</xs:extension> 
</xs:simpleContent> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
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BMF_XSD_Jahreserkl
aerungen_2018 

Gültig ab: 
sofort 

E1, K2 <xs:element name="KZ892"> 
<xs:complexType> 
<xs:simpleContent> 
<xs:extension base="kzvorz"> 
<xs:attribute name="type" type="kztype" use="required"/> 
</xs:extension> 
</xs:simpleContent> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 

<xs:element name="KZ892"> 
<xs:complexType> 
<xs:simpleContent> 
<xs:extension base="kzneg"> 
<xs:attribute name="type" type="kztype" use="required"/> 
</xs:extension> 
</xs:simpleContent> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 

BMF_XSD_Jahreserkl
aerungen_2018 

Gültig ab: 
sofort 

E1, K2 <xs:element name="KZ895"> 
<xs:complexType> 
<xs:simpleContent> 
<xs:extension base="kzvorz"> 
<xs:attribute name="type" type="kztype" use="required"/> 
</xs:extension> 
</xs:simpleContent> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 

<xs:element name="KZ895"> 
<xs:complexType> 
<xs:simpleContent> 
<xs:extension base="kzneg"> 
<xs:attribute name="type" type="kztype" use="required"/> 
</xs:extension> 
</xs:simpleContent> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 

BMF_XSD_Jahreserkl
aerungen_2018 

Gültig ab: 
sofort 

E1, K2 <xs:element name="KZ896"> 
<xs:complexType> 
<xs:simpleContent> 
<xs:extension base="kzvorz"> 
<xs:attribute name="type" type="kztype" use="required"/> 
</xs:extension> 
</xs:simpleContent> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 

<xs:element name="KZ896"> 
<xs:complexType> 
<xs:simpleContent> 
<xs:extension base="kzneg"> 
<xs:attribute name="type" type="kztype" use="required"/> 
</xs:extension> 
</xs:simpleContent> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
04.04.2019 

E1 (Feld GWA171 = vhd. oder 
 Feld GWAGAST = vhd. oder 
 Feld GWADROG = vhd. oder 
 Feld GWAKP = vhd. oder 
 Feld GWAHV = vhd. oder 
 Feld GWASONST = vhd.) 
und 
(KZ9259 ^= vhd. oder = 0) 

(Feld GWA171 = vhd. oder 
 Feld GWAGAST = vhd. oder 
 Feld GWADROG = vhd. oder 
 Feld GWAKP = vhd. oder 
 Feld GWAHV = vhd. oder 
 Feld GWASONST = vhd.) 
und 
(KZ9259 ^= vhd.) (Wert 0,00 = zulässiger Wert) 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
04.04.2019 

K2 (Feld GWA171 = vhd. oder 
 Feld GWAGAST = vhd. oder 
 Feld GWADROG = vhd. oder 
 Feld GWASONST = vhd.) 
und 
(KZ9259 ^= vhd.oder = 0) 

(Feld GWA171 = vhd. oder 
 Feld GWAGAST = vhd. oder 
 Feld GWADROG = vhd. oder 
 Feld GWASONST = vhd.) 
und 
(KZ9259 ^= vhd.) (Wert 0,00 = zulässiger Wert) 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
04.04.2019 

E6 (Feld GWA171 = vhd. oder 
 Feld GWAGAST = vhd. oder 
 Feld GWADROG = vhd. oder 
 Feld GWAKP = vhd. oder 
 Feld GWAHV = vhd. oder 
 Feld GWASONST = vhd.) 
und 
(KZ9259 ^= vhd. oder = 0) 

(Feld GWA171 = vhd. oder 
 Feld GWAGAST = vhd. oder 
 Feld GWADROG = vhd. oder 
 Feld GWAKP = vhd. oder 
 Feld GWAHV = vhd. oder 
 Feld GWASONST = vhd.) 
und 
(KZ9259 ^= vhd.) (Wert 0,00 = zulässiger Wert) 
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BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
07.03.2019 

K2 Bisher im Dokument nicht vorhanden! (KZ650 = vhd. und ^=0) 
und 
(keine Beilage mit EINKART VV vhd. 
 und 
KZ818 ^= vhd. und 
KZ546 ^= vhd.und 
KZ547 ^= vhd.) 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
07.02.2019 

E1 KZ370 = nicht vhd. 
und 
(KZ373 = vhd.  

KZ370 = nicht vhd. 
und 
((KZ373 = vhd. und ^=0) oder 
 (KZ546 = vhd. und ^=0) oder 
 (KZ547 = vhd. und ^=0)) 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
07.02.2019 

E6 Feld ART_GRU ^= 'B' und 'U' und 'S' Feld ART_GRU ^= 'B' und 'U' 

BMF_XSD_Jahreserkl
aerungen_2018 

Gültig ab: 
07.02.2019 

E6 <xs:element name="ART_GRU"> 
  <xs:simpleType> 
   <xs:restriction base="xs:string"> 
    <xs:enumeration value="B"/> 
    <xs:enumeration value="U"/> 
    <xs:enumeration value="S"/> 
   </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
 </xs:element> 

<xs:element name="ART_GRU"> 
  <xs:simpleType> 
   <xs:restriction base="xs:string"> 
    <xs:enumeration value="B"/> 
    <xs:enumeration value="U"/> 
   </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
 </xs:element> 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
07.02.2019 

K2 KZ610 ^vhd. und 
KZ636 ^vhd. und 
KZ650 ^vhd. und 
KZ660 ^vhd. und 
KZ792 ^vhd. und    
KZ830 ^vhd. und 
KZ831 ^vhd. und 
KZ832 ^vhd. und 
KZ834 ^vhd. und  
KZ838 ^vhd. und 
KZ702 ^vhd. und  
KZ703 ^vhd. 
(bei allen KZ ist Wert 0 gültig!) 

KZ610 ^vhd. und 
KZ636 ^vhd. und 
KZ650 ^vhd. und 
KZ660 ^vhd. und 
KZ548 ^vhd. und 
KZ792 ^vhd. und    
KZ830 ^vhd. und 
KZ831 ^vhd. und 
KZ832 ^vhd. und 
KZ834 ^vhd. und  
KZ838 ^vhd. und 
KZ702 ^vhd. und  
KZ703 ^vhd.                       
(bei allen KZ ist Wert 0 gültig!)                                           

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
07.02.2019 

K2 Beilage E1b = vhd. 
und 
(Feld EIGEN ^= 'J' und 
 Feld FRUCHT_G ^= 'J' und   
 Feld SO_BER ^= 'J')  

Beilage K2b = vhd. 
und 
(Feld EIGEN ^= 'J' und 
 Feld FRUCHT_G ^= 'J' und   
 Feld SO_BER ^= 'J')  

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
07.02.2019 

E6 Feld AFA_ANP in Summenspalte ^= 'J' und 
Feld AFA_ANP im Block TEIL = 'J' 
 

Feld AFA_ANP in Summenspalte = 'blank' und 
Feld AFA_ANP im Block TEIL = 'J' oder 'N' 
 
 (Wert in Summenspalte muss ident sein 
      mit Wert aus Block TEIL!) 
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BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
07.02.2019 

E7 KZ 310 ^=  Summe aus 
 (Feld EINK_LF  minus 
 KZ311 minus 
 KZ312 plus 
 KZ314 plus 
 KZ780 plus 
 KZ917 plus                   
 KZ500 plus 
   (Betrag_B aus allen Beilagen E11 mit   
   EINKART=LF    

KZ 310 ^=  Summe aus 
 (Feld EINK_LF  minus 
 KZ311 minus 
 KZ312 plus 
 KZ314 plus 
 KZ780 plus  
 KZ917 plus 
 KZ500 plus 
 KZ568 plus 
   (Betrag_B aus allen Beilagen E11 mit   
   EINKART=LF 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
07.02.2019 

E7 KZ 320 ^=  Summe aus 
 (Feld EINK_SA  minus 
 KZ321 minus 
 KZ322 minus 
 KZ325 plus 
 KZ324 plus 
 KZ782 plus 
 KZ918 plus 
 KZ501 plus 
   (Betrag_B aus allen Beilagen E11 mit   
   EINKART=SA 

KZ 320 ^=  Summe aus 
 (Feld EINK_SA  minus 
 KZ321 minus 
 KZ322 minus 
 KZ325 plus 
 KZ324 plus 
 KZ782 plus 
 KZ918 plus 
 KZ501 plus 
 KZ593 plus 
   (Betrag_B aus allen Beilagen E11 mit   
   EINKART=SA 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
07.02.2019 

E7 KZ 330 ^=  Summe aus 
 (Feld EINK_GW  minus 
 KZ327 minus 
 KZ328 plus 
 KZ326 plus 
 KZ784 plus 
 KZ919 plus 
 KZ502 plus 
   (Betrag_B aus allen Beilagen E11 mit   
   EINKART=GW     

KZ 330 ^=  Summe aus 
(Feld EINK_GW  minus  
KZ327 minus  
KZ328 plus  
KZ326 plus  
KZ784 plus  
KZ919 plus 
KZ502 plus  
KZ569 plus    
   (Betrag_B aus allen Beilagen E11 mit      
   EINKART=GW 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
07.02.2019 

E7 KZ 370 ^=  Summe aus 
 (Feld EINK_VV  plus 
 KZ373 plus 
 Betrag_B aus allen Beilagen E11 mit   
 EINKART = VV) 

KZ 370 ^=  Summe aus 
 (Feld EINK_VV  plus 
 KZ546 plus 
 KZ547 plus 
 KZ373 plus 
 Betrag_B aus allen Beilagen E11 mit   
 EINKART = VV) 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

K2 
 

Bisher im Dokument nicht vorhanden! KZ973 > (KZ650 minus KZ818 minus KZ547)  

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

K2 
 

Bisher im Dokument nicht vorhanden! KZ974 > (KZ650 minus KZ818 minus KZ547)  
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BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

E1 
 

KZ973 > KZ370  KZ973 > (KZ370 minus KZ373 minus KZ547)  

BMF_Pruefungen_Ein
künfte_Jahreserklaeru
ngen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

E1 
(Einkünfte-
Prüfung 
KZ310) 

         Grundbetrag      
     plus 
      (Summe aus  
         Abs(9680), 
         Abs(9700), 
         Abs(9691), 
         Abs(9710), 
         Abs(9720), 
         Abs(9730), 
         Abs(9739), 
         Abs(9741), 
         Abs(9742), 
         Abs(9743), 
         Abs(9744), 
         Abs(9750), 
         Abs(9745), 
         Abs(9746), 
         Abs(9760), 
         Abs(9770)) 

         Grundbetrag      
     plus 
      (Summe aus  
         Abs(9680), 
         Abs(9700), 
         Abs(9691), 
         Abs(9710), 
         Abs(9720), 
         Abs(9730), 
         Abs(9739), 
         Abs(9741), 
         Abs(9742), 
         Abs(9743), 
         Abs(9744), 
         Abs(9750), 
         Abs(9745), 
         Abs(9746), 
         Abs(9760), 
         Abs(9770), 
         Abs(9326) ) 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

E1, E7 
 

KZ973 oder KZ974 > KZ370 Wegfall 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

E1 
 

Bisher im Dokument nicht vorhanden! KZ973 > KZ370  

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

E1 
 

Bisher im Dokument nicht vorhanden! KZ974 > (KZ370 minus KZ373 minus KZ547)  

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

E7 
 

Bisher im Dokument nicht vorhanden! KZ973 > (KZ370 minus KZ373 minus KZ547)  

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

E7 
 

Bisher im Dokument nicht vorhanden! KZ974 > (KZ370 minus KZ373 minus KZ547)  
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BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

E1 
 

(Feld GWA171 = vhd. oder 
 Feld GWAGAST = vhd. oder 
 Feld GWADROG = vhd. oder 
 Feld GWAKP = vhd. oder 
 Feld GWAHV = vhd. oder 
 Feld GWASONST = vhd.) 
und 
(KZ9259 ^= vhd.und ^= 0) 

(Feld GWA171 = vhd. oder 
 Feld GWAGAST = vhd. oder 
 Feld GWADROG = vhd. oder 
 Feld GWAKP = vhd. oder 
 Feld GWAHV = vhd. oder 
 Feld GWASONST = vhd.) 
und 
(KZ9259 ^= vhd. oder = 0) 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

K2 
 

(Feld GWA171 = vhd. oder 
 Feld GWAGAST = vhd. oder 
 Feld GWADROG = vhd. oder 
 Feld GWASONST = vhd.) 
und 
(KZ9259 ^= vhd.und ^= 0) 

(Feld GWA171 = vhd. oder 
 Feld GWAGAST = vhd. oder 
 Feld GWADROG = vhd. oder 
 Feld GWASONST = vhd.) 
und 
(KZ9259 ^= vhd. oder = 0) 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

E6 
 

(Feld GWA171 = vhd. oder 
 Feld GWAGAST = vhd. oder 
 Feld GWADROG = vhd. oder 
 Feld GWAKP = vhd. oder 
 Feld GWAHV = vhd. oder 
 Feld GWASONST = vhd.) 
und 
(KZ9259 ^= vhd.und ^= 0)  

(Feld GWA171 = vhd. oder 
 Feld GWAGAST = vhd. oder 
 Feld GWADROG = vhd. oder 
 Feld GWAKP = vhd. oder 
 Feld GWAHV = vhd. oder 
 Feld GWASONST = vhd.) 
und 
(KZ9259 ^= vhd. oder = 0) 

BMF_Pruefungen_Ein
künfte_Jahreserklaeru
ngen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

E1 
(Einkünfte-
Prüfung 
KZ310) 

         wenn 
                        FLAECHE = 'J' und 
                        VIE_EH = 'J'  
 

         wenn 
                        FLAECHE = 'J' und 
                        VIEH_EH = 'J'  
 

BMF_Pruefungen_Ein
künfte_Jahreserklaeru
ngen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

E1 
(Einkünfte-
Prüfung 
KZ370) 

minus 
    { Summe  aus  
             (KZ9470), 
             (KZ9480), 
             (KZ9490), 
             (KZ9500), 
             (KZ9510), 
             (KZ9520), 
             (KZ9530) } 

minus 
    { Summe  aus  
               (KZ9470), 
               (KZ9480), 
               (KZ9490), 
               (KZ9500), 
               (KZ9505), 
               (KZ9510), 
               (KZ9520), 
               (KZ9530) } 

  



Bundesministerium für Finanzen Seite 8 von 10 

 Stand: 21.11.2019 

BMF_Pruefungen_Ein
künfte_Jahreserklaeru
ngen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

K2  
(Einkünfte-
Prüfung 
KZ610) 

    { Summe aus  
             (KZ9240), 
             (KZ9250), 
             (KZ9260), 
             (KZ9270), 
             (KZ9280), 
             (KZ9317), 
             (KZ9322),  
             (KZ9325), 
             (KZ9228), 
             (KZ9257), 
             (KZ9319), 
             (KZ9247), 
             (KZ9305), 
             (KZ9301), 
             (KZ9285), 
             (KZ9309),  
             (KZ9326), 
             (KZ9290) } 

{ Summe aus  
             (KZ9240), 
             (KZ9250), 
             (KZ9260), 
             (KZ9270), 
             (KZ9280), 
             (KZ9317), 
             (KZ9322),  
             (KZ9325), 
             (KZ9228), 
             (KZ9257), 
             (KZ9319), 
             (KZ9247), 
             (KZ9305), 
             (KZ9301), 
             (KZ9285), 
             (KZ9309),  
             (KZ9326), 
             (KZ9290) } 

BMF_Pruefungen_Ein
künfte_Jahreserklaeru
ngen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

K2  
(Einkünfte-
Prüfung 
KZ636) 

    { Summe aus  
             (KZ9240), 
             (KZ9250), 
             (KZ9260), 
             (KZ9270), 
             (KZ9280), 
             (KZ9317), 
             (KZ9322),  
             (KZ9325), 
             (KZ9228), 
             (KZ9257), 
             (KZ9319), 
             (KZ9247), 
             (KZ9305), 
             (KZ9301), 
             (KZ9285), 
             (KZ9309),  
             (KZ9326), 
             (KZ9290) } 

{ Summe aus  
             (KZ9240), 
             (KZ9250), 
             (KZ9260), 
             (KZ9270), 
             (KZ9280), 
             (KZ9317), 
             (KZ9322),  
             (KZ9325), 
             (KZ9228), 
             (KZ9257), 
             (KZ9319), 
             (KZ9247), 
             (KZ9305), 
             (KZ9301), 
             (KZ9285), 
             (KZ9309),  
             (KZ9326), 
             (KZ9290) } 

BMF_Pruefungen_Ein
künfte_Jahreserklaeru
ngen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

K2  
(Einkünfte-
Prüfung 
KZ650) 

plus         (KZ818) 
 

plus 
   Summe aus (KZ546), 
                        (KZ547), 
                        (KZ818) 

BMF_Pruefungen_Ein
künfte_Jahreserklaeru
ngen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

E6 
(Einkünfte-
Prüfung 
KZ310) 

         wenn 
                        FLAECHE = 'J' und 
                        VIE_EH = 'J'  
 

         wenn 
                        FLAECHE = 'J' und 
                        VIEH_EH = 'J'  
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BMF_Pruefungen_Ein
künfte_Jahreserklaeru
ngen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

E6 
(Einkünfte-
Prüfung 
KZ370) 

minus 
    { Summe  aus  
             (KZ9470),  
             (KZ9480),  
             (KZ9490),  
             (KZ9500),  
             (KZ9510),  
             (KZ9520), 
             (KZ9530) } 
   
    plus 
             (KZ9540) 
             (KZ9414) 

minus 
    { Summe  aus  
             (KZ9470),  
             (KZ9480),  
             (KZ9490),  
             (KZ9500),  
             (KZ9505),  
             (KZ9510),  
             (KZ9520), 
             (KZ9530) } 
   
    plus 
             (KZ9540) 
             (KZ9414) 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

E1, E7 Bisher im Dokument nicht vorhanden! (KZ547 = vhd. u. ^= 0) 
und 
(Feld LEIT_FIX ^= 'J' und 
 Feld LEIT_GUT ^= 'J') 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

E1  

(E1a und E1c) 

Bisher im Dokument nicht vorhanden! (KZ9326 = vhd. u. ^= 0) 
und 
(Feld LEIRE_33 ^= 'J' und 
 Feld LEIRE_GN ^= 'J') 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

E7 Bisher im Dokument nicht vorhanden! (KZ568 = vhd. u. ^= 0) 
und 
(Feld LTG33_LF ^= 'J' und 
 Feld LTGGU_LF ^= 'J') 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

E7 Bisher im Dokument nicht vorhanden! (KZ593 = vhd. u. ^= 0) 
und 
(Feld LTG33_SA ^= 'J' und 
 Feld LTGGU_SA ^= 'J') 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

E7 Bisher im Dokument nicht vorhanden! (KZ569 = vhd. u. ^= 0) 
und 
(Feld LTG33_GW ^= 'J' und 
 Feld LTGGU_GW ^= 'J') 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

K1 Bisher im Dokument nicht vorhanden! (KZ554 = vhd. u. ^= 0) 
und 
(Feld LEIT_FIX ^= 'J' und 
 Feld LEIT_GUT ^= 'J') 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

K2 Bisher im Dokument nicht vorhanden! (KZ547 = vhd. u. ^= 0) 
und 
(Feld LEIT_FIX ^= 'J' und 
 Feld LEIT_GUT ^= 'J') 

BMF_Pruefungen_Jah
reserklaerungen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

K2a Bisher im Dokument nicht vorhanden! (KZ9326 = vhd. u. ^= 0) 
und 
(Feld LEIRE_33 ^= 'J' und 
 Feld LEIRE_GN ^= 'J') 
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BMF_Pruefungen_Ein
künfte_Jahreserklaeru
ngen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

E1 VV Summe  der BETRAG_B  
  aus allen BEILAGEN=E11 mit EINKART=VV 
 
plus   (KZ373) ] 

Summe  der BETRAG_B  
  aus allen BEILAGEN=E11 mit EINKART=VV 
 
plus    
    Summe aus  (KZ546), 
                         (KZ547), 
                         (KZ373) ] 

BMF_Pruefungen_Ein
künfte_Jahreserklaeru
ngen_2018 

Gültig ab: 
Einsatz der 
Testübermittlu
ng 

K2 VV     minus 
    { Summe  aus  
             (KZ9470),  
             (KZ9480),  
             (KZ9490),  
             (KZ9500),  
             (KZ9510),  
             (KZ9520),  
             (KZ9530) } 

minus 
    { Summe  aus  
             (KZ9470),  
             (KZ9480),  
             (KZ9490),  
             (KZ9500),  
             (KZ9505),  
             (KZ9510),  
             (KZ9520),  
             (KZ9530) } 

 


