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Dokumentenversion für Jahreserklärung 2012

Dokument

Änderung

Bisher

Änderung

BMF_Pruefungen_Jahres

Gültig ab

Feld BERUF ^= vhd.

Wegfall

erklaerungen_2012

04.05.2016

und
( KZ719 vhd. u. ^= 0 oder
KZ720 vhd. u. ^= 0 oder
KZ721 vhd. u. ^= 0 oder
KZ722 vhd. u. ^= 0 oder
KZ723 vhd. u. ^= 0 oder
KZ724 vhd. u. ^= 0 oder
KZ300 vhd. u. ^= 0)

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
05.11.2014

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
05.11.2014

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
05.11.2014

pro BEILAGE K1g:
Feld BETR_AUS < 0 und
((Feld BETR_AUS < Feld BETR_INL) und
(Feld BETR_G < Feld BETR_INL) )
oder
((Feld BETR_INL < Feld BETR_AUS) und
(Feld BETR_G < Feld BETR_AUS) )

pro BEILAGE K1g:
Feld BETR_AUS < 0
((Feld BETR_AUS < Feld BETR_INL) und
(Feld BETR_G < Feld BETR_INL) )
oder
((Feld BETR_INL < Feld BETR_AUS) und

pro BEILAGE K1g:
Feld BETR_AUS < 0 und
((Feld BETR_AUS < Feld BETR_INL) und
(Feld BETR_G < Feld BETR_INL) )
oder
((Feld BETR_INL < Feld BETR_AUS) und
(Feld BETR_G < Feld BETR_AUS) )
oder
Feld BETR_AUS >= 0 und
((Feld BETR_AUS > Feld BETR_INL) und
(Feld BETR_G > Feld BETR_INL) )
oder
((Feld BETR_INL > Feld BETR_AUS) und
(Feld BETR_G > Feld BETR_AUS) )
pro BEILAGE K1g:
(Feld BETR_AUS >= 0) und
BETR_G <> BETR_AUS
pro BEILAGE K1g:
Feld BETR_AUS < 0 und
((Feld BETR_AUS < Feld BETR_INL) und
(Feld BETR_G < Feld BETR_INL) )
oder
((Feld BETR_INL < Feld BETR_AUS) und
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Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
05.11.2014

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
05.11.2014
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(Feld BETR_G < Feld BETR_AUS) )
pro BEILAGE K1g:
((Feld BETR_AUS > Feld BETR_INL) und
(Feld BETR_G > Feld BETR_INL) )
oder
((Feld BETR_INL > Feld BETR_AUS) und
(Feld BETR_G > Feld BETR_AUS) )

(Feld BETR_G < Feld BETR_AUS) )
pro BEILAGE K1g:
Feld BETR_AUS < 0
((Feld BETR_AUS < Feld BETR_INL) und
(Feld BETR_G < Feld BETR_INL) )
oder
((Feld BETR_INL < Feld BETR_AUS) und
(Feld BETR_G < Feld BETR_AUS) )
pro BEILAGE K1g:
Feld BETR_AUS >= 0 und
Feld BETR_INL = vhd.

Stand: 28.04.2016

Bundesministerium für Finanzen
Prüfungen_Jahreserkläru
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Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab sofort

Gültig ab sofort
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(KZ9030 ^= vhd. oder = 0) und
(Nur 1 Beilage E1a vhd.
und keine Beilage E1c vhd.
und keine Beilage E11
mit EINKART = LF oder SA oder GW vhd.)
und
(KZ9227 = vhd. u ^= 0 oder
KZ9229 = vhd. u ^= 0)
und
(Summe aus der Beilage E1a ohne Berücksichtigung
KZ9227 u. KZ9229 u. KZ9221
(plus KZ9289 wenn negativ)
plus KZ9242
(plus KZ9283, wenn
KZ780 = vhd. oder
KZ782 = vhd. oder
KZ784 = vhd.)) <= 30.000,00

der

(KZ9030 ^= vhd. oder = 0) und
Summe aus KZ9227 + KZ9229 + KZ9221 pro Beilage E1a >
(13% der( Summe aus der Beilage E1a
plus positive Summe aus allen Beilagen E11 mit EINKART =
LF oder SA oder GW
plus Summe aus allen Beilage E1c
minus KZ9020
(plus KZ9289 wenn negativ)
plus KZ9242
plus KZ9221 plus KZ9227 plus KZ9229
(plus KZ9283, wenn
KZ780 = vhd. oder
KZ782 = vhd. oder
KZ784 = vhd.)))
oder > 100.000,00

(KZ9030 ^= vhd. oder.= 0) und
(Nur 1 Beilage E1a vhd.
und keine Beilage E1c vhd.
und keine Beilage E11
mit EINKART = LF oder SA oder GW vhd.)
und
(KZ9227 = vhd. u ^= 0 oder
KZ9229 = vhd. u ^= 0)
und
(Summe aus der Beilage E1a ohne Berücksichtigung der
KZ9227 u. KZ9229 u. KZ9221
(minus KZ9316 wenn positiv)
(plus KZ9289 wenn negativ)
plus KZ9242
(plus KZ9283, wenn
KZ780 = vhd. oder
KZ782 = vhd. oder
KZ784 = vhd.)) <= 30.000,00
(KZ9030 ^= vhd. oder = 0) und
Summe aus KZ9227 + KZ9229 + KZ9221 pro Beilage E1a >
(13% der( Summe aus der Beilage E1a
plus positive Summe aus allen Beilagen E11 mit EINKART = LF
oder SA oder GW
plus Summe aus allen Beilage E1c
minus KZ9020
(minus KZ9316 wenn positiv)
(plus KZ9289 wenn negativ)
plus KZ9242
plus KZ9221 plus KZ9227 plus KZ9229
(plus KZ9283, wenn
KZ780 = vhd. oder
KZ782 = vhd. oder
KZ784 = vhd.)))
oder > 100.000,00
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Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab sofort

(KZ9030 ^= vhd. oder = 0) und
(mehr als 1 Beilage E1a vhd.
oder
Beilage E1a und
(Beilage E1c oder Beilage E11
mit EINKART = LF oder SA oder GW vhd.))
und
(KZ9227 = vhd. u ^= 0 oder
KZ9229 = vhd. u ^= 0)
und
(Summe aus allen Beilagen E1a plus E1c plus E11 mit
positivem Ergebnis
ohne Berücksichtigung der
KZ9227 u. KZ9229 u. KZ9221
(plus KZ9283, wenn
KZ780 = vhd. oder
KZ782 = vhd. oder
KZ784 = vhd.)) <= 30.000,00

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
2.7.2013

Summe aus KZ9227 + KZ9229 + KZ9221 aus der Beilage
E6a, Block SONDER > (13% des Feldes ANTEIL ohne
Berücksichtigung der
KZ9020 aus der Beilage E6a)
plus KZ9242
plus
(Summe aus der Beilage E6a-1 [=Block SONDER]
plus KZ9221
plus KZ9227
plus KZ9229
minus KZ9940
minus KZ9941
minus KZ9942)

(KZ9030 ^= vhd. oder = 0) und
(mehr als 1 Beilage E1a vhd.
oder
Beilage E1a und
(Beilage E1c oder Beilage E11
mit EINKART = LF oder SA oder GW vhd.))
und
(KZ9227 = vhd. u ^= 0 oder
KZ9229 = vhd. u ^= 0)
und
(Summe aus allen Beilagen E1a plus E1c plus E11 mit
positivem Ergebnis
ohne Berücksichtigung der
KZ9227 u. KZ9229 u. KZ9221
(minus KZ9316 wenn positiv)
(plus KZ9289 wenn negativ)
plus KZ9242
(plus KZ9283, wenn
KZ780 = vhd. oder
KZ782 = vhd. oder
KZ784 = vhd.)) <= 30.000,00
(KZ9030 ^= vhd. oder = 0) und
Summe aus KZ9227 + KZ9229 + KZ9221 aus der Beilage E6a,
Block SONDER > (13% des Feldes ANTEIL ohne
Berücksichtigung der
KZ9020 aus der Beilage E6a)
plus KZ9242
plus
(Summe aus der Beilage E6a-1 [=Block SONDER]
plus KZ9221
plus KZ9227
plus KZ9229
minus KZ9940
minus KZ9941
minus KZ9942)
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Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
2.7.2013

(mehr als 1 Beilage E1a vhd.
oder
Beilage E1a und
(Beilage E1c oder Beilage E11
mit EINKART = LF oder SA oder GW vhd.))
und
(KZ9227 = vhd. u ^= 0 oder
KZ9229 = vhd. u ^= 0)
und
(Summe aus allen Beilagen E1a plus E1c plus E11 mit
positivem Ergebnis
ohne Berücksichtigung der
KZ9227 u. KZ9229 u. KZ9221
(plus KZ9283, wenn
KZ780 = vhd. oder
KZ782 = vhd. oder
KZ784 = vhd.)) <= 30.000,00

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
2.7.2013

Summe aus KZ9227 + KZ9229 + KZ9221 pro Beilage E1a >
(13% der( Summe aus der Beilage E1a
plus positive Summe aus allen Beilagen E11 mit EINKART =
LF oder SA oder GW
plus Summe aus allen Beilage E1c
minus KZ9020
(plus KZ9289 wenn negativ)
plus KZ9242
plus KZ9221 plus KZ9227 plus KZ9229
(plus KZ9283, wenn
KZ780 = vhd. oder
KZ782 = vhd. oder
KZ784 = vhd.)))
oder > 100.000,00

(KZ9030 ^= vhd. oder = 0) und
(mehr als 1 Beilage E1a vhd.
oder
Beilage E1a und
(Beilage E1c oder Beilage E11
mit EINKART = LF oder SA oder GW vhd.))
und
(KZ9227 = vhd. u ^= 0 oder
KZ9229 = vhd. u ^= 0)
und
(Summe aus allen Beilagen E1a plus E1c plus E11 mit positivem
Ergebnis
ohne Berücksichtigung der
KZ9227 u. KZ9229 u. KZ9221
(plus KZ9283, wenn
KZ780 = vhd. oder
KZ782 = vhd. oder
KZ784 = vhd.)) <= 30.000,00
(KZ9030 ^= vhd. oder = 0) und
Summe aus KZ9227 + KZ9229 + KZ9221 pro Beilage E1a >
(13% der( Summe aus der Beilage E1a
plus positive Summe aus allen Beilagen E11 mit EINKART = LF
oder SA oder GW
plus Summe aus allen Beilage E1c
minus KZ9020
(plus KZ9289 wenn negativ)
plus KZ9242
plus KZ9221 plus KZ9227 plus KZ9229
(plus KZ9283, wenn
KZ780 = vhd. oder
KZ782 = vhd. oder
KZ784 = vhd.)))
oder > 100.000,00
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ngen 2012

Gültig ab:
2.7.2013
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(Nur 1 Beilage E1a vhd.
und keine Beilage E1c vhd.
und keine Beilage E11
mit EINKART = LF oder SA oder GW vhd.)
und
(KZ9227 = vhd. u ^= 0 oder
KZ9229 = vhd. u ^= 0)
und
(Summe aus der Beilage E1a ohne Berücksichtigung
KZ9227 u. KZ9229 u. KZ9221
(plus KZ9289 wenn negativ)
plus KZ9242
(plus KZ9283, wenn
KZ780 = vhd. oder
KZ782 = vhd. oder
KZ784 = vhd.)) <= 30.000,00

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
12.06.2013

KZ310 = nicht vhd.
und
((KZ311 = vhd. und ^=0) oder
(KZ312 = vhd. und ^=0) oder
(KZ313 = vhd. und ^=0) oder
(KZ314 = vhd. und ^=0) oder
(KZ780 = vhd. und ^=0) oder
(KZ781 = vhd. und ^=0) oder
(KZ315 = vhd. und ^=0))

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
12.06.2013

KZ320 = nicht vhd.
und
((KZ316 = vhd. und ^=0) oder
(KZ321 = vhd. und ^=0) oder
(KZ322 = vhd. und ^=0) oder
(KZ323 = vhd. und ^=0) oder
(KZ324 = vhd. und ^=0) oder
(KZ782 = vhd. und ^=0) oder
(KZ783 = vhd. und ^=0) oder
(KZ325 = vhd. und ^=0))

der

(KZ9030 ^= vhd. oder.= 0) und
(Nur 1 Beilage E1a vhd.
und keine Beilage E1c vhd.
und keine Beilage E11
mit EINKART = LF oder SA oder GW vhd.)
und
(KZ9227 = vhd. u ^= 0 oder
KZ9229 = vhd. u ^= 0)
und
(Summe aus der Beilage E1a ohne Berücksichtigung
KZ9227 u. KZ9229 u. KZ9221
(plus KZ9289 wenn negativ)
plus KZ9242
(plus KZ9283, wenn
KZ780 = vhd. oder
KZ782 = vhd. oder
KZ784 = vhd.)) <= 30.000,00
KZ310 = nicht vhd.
und
((KZ311 = vhd. und ^=0) oder
(KZ312 = vhd. und ^=0) oder
(KZ313 = vhd. und ^=0) oder
(KZ314 = vhd. und ^=0) oder
(KZ780 = vhd. und ^=0) oder
(KZ781 = vhd. und ^=0) oder
(KZ788 = vhd. und ^=0) oder
(KZ500 = vhd. und ^=0))
KZ320 = nicht vhd.
und
((KZ321 = vhd. und ^=0) oder
(KZ322 = vhd. und ^=0) oder
(KZ323 = vhd. und ^=0) oder
(KZ324 = vhd. und ^=0) oder
(KZ782 = vhd. und ^=0) oder
(KZ783 = vhd. und ^=0) oder
(KZ325 = vhd. und ^=0) oder
(KZ501 = vhd. und ^=0))

der

Stand: 28.04.2016
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Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
12.06.2013

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
24.04.2013

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
10.04.2013
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KZ330 = nicht vhd.
und
((KZ317 = vhd. und ^=0) oder
(KZ326 = vhd. und ^=0) oder
(KZ327 = vhd. und ^=0) oder
(KZ328 = vhd. und ^=0) oder
(KZ784 = vhd. und ^=0) oder
(KZ785 = vhd. und ^=0) oder
(KZ491 = vhd. und ^=0) oder
(KZ492 = vhd. und ^=0) oder
(KZ9005 = vhd. und ^=0) oder
(KZ9006 = vhd. und ^=0) oder
(KZ9010 = vhd. und ^=0) oder
(KZ9020 = vhd. und ^=0) oder
(KZ329 = vhd. und ^=0))
KZ9221 pro Beilage E1a > (13% der( Summe aus der Beilage
E1a plus positive Summe aus allen Beilagen E11 mit
EINKART = LF oder SA oder GW
plus Summe aus allen Beilagen E1c
minus KZ9020
plus KZ9221 plus KZ9227 plus KZ9229))
oder >3.900,00

KZ9221 aus der Beilage E6a-1 [=Block SONDER] > (13% des
Feldes ANTEIL ohne Berücksichtigung
der KZ9020 (aus Beilage E6a)
(plus KZ9289 wenn negativ)
plus KZ9242)
plus
(Summe aus der Beilage E6a-1 [=Block SONDER]
plus KZ9221
plus KZ9227
plus KZ9229
minus KZ9940
minus KZ9941
minus KZ9942)))
oder > 3.900,00

KZ330 = nicht vhd.
und
( (KZ326 = vhd. und ^=0) oder
(KZ327 = vhd. und ^=0) oder
(KZ328 = vhd. und ^=0) oder
(KZ784 = vhd. und ^=0) oder
(KZ785 = vhd. und ^=0) oder
(KZ491 = vhd. und ^=0) oder
(KZ492 = vhd. und ^=0) oder
(KZ9005 = vhd. und ^=0) oder
(KZ9006 = vhd. und ^=0) oder
(KZ9010 = vhd. und ^=0) oder
(KZ9020 = vhd. und ^=0) oder
(KZ329 = vhd. und ^=0) oder
(KZ502 = vhd. und ^=0))
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 KZ9242
plus KZ9221 plus KZ9227 plus KZ9229))
oder >3.900,00
KZ9221 aus der Beilage E6a-1 [=Block SONDER] > (13% des
Feldes ANTEIL ohne Berücksichtigung der
KZ9020 (aus Beilage E6a)
plus KZ9242)
plus
(Summe aus der Beilage E6a-1 [=Block SONDER]
plus KZ9221
plus KZ9227
plus KZ9229
minus KZ9940
minus KZ9941
minus KZ9942)))
oder > 3.900,00
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Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
10.04.2013

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
10.04.2013

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
10.04.2013

KZ9221 > (13% der( Summe aus der Beilage E6c
minus KZ9020
plus KZ9221))
oder >3.900,00

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
10.04.2013

(Nur 1 Beilage E1a vhd.
und keine Beilage E1c vhd.
und keine Beilage E11
mit EINKART = LF oder SA oder GW vhd.)
und
(KZ9227 = vhd. u ^= 0 oder
KZ9229 = vhd. u ^= 0)
und
(Summe aus der Beilage E1a ohne Berücksichtigung
KZ9227 u. KZ9229 u. KZ9221
(plus KZ9283, wenn
KZ780 = vhd. oder
KZ782 = vhd. oder
KZ784 = vhd.)) <= 30.000,00

Summe aus KZ9227 + KZ9229 + KZ9221 aus der Beilage
E6a, Block SONDER > (13% des Feldes ANTEIL ohne
Berücksichtigung der
KZ9020 (aus der Beilage E6a)
(plus KZ9289 wenn negativ)
plus KZ9242)
plus
(Summe aus der Beilage E6a-1 [=Block SONDER]
plus KZ9221
plus KZ9227
plus KZ9229
minus KZ9940
minus KZ9941
minus KZ9942)
KZ9221 pro Beilage E1c > (13% der( Summe aus der Beilage
E1c
plus positive Summe aus allen Beilagen E11 mit EINKART =
LF oder SA oder GW
minus KZ9020
plus KZ9221))
oder >3.900,00

der

Summe aus KZ9227 + KZ9229 + KZ9221 aus der Beilage E6a,
Block SONDER > (13% des Feldes ANTEIL ohne
Berücksichtigung der
KZ9020 aus der Beilage E6a)
plus KZ9242)
plus
(Summe aus der Beilage E6a-1 [=Block SONDER]
plus KZ9221
plus KZ9227
plus KZ9229
minus KZ9940
minus KZ9941
minus KZ9942)
KZ9221 pro Beilage E1c > (13% der( Summe aus der Beilage
E1c
plus positive Summe aus allen Beilagen E11 mit EINKART = LF
oder SA oder GW
minus KZ9020
plus KZ9242
plus KZ9221))
oder >3.900,00
KZ9221 > (13% der( Summe aus der Beilage E6c
minus KZ9020
plus KZ9242
plus KZ9221))
oder >3.900,00
(Nur 1 Beilage E1a vhd.
und keine Beilage E1c vhd.
und keine Beilage E11
mit EINKART = LF oder SA oder GW vhd.)
und
(KZ9227 = vhd. u ^= 0 oder
KZ9229 = vhd. u ^= 0)
und
(Summe aus der Beilage E1a ohne Berücksichtigung der
KZ9227 u. KZ9229 u. KZ9221
(plus KZ9289 wenn negativ)
plus KZ9242
(plus KZ9283, wenn
KZ780 = vhd. oder
KZ782 = vhd. oder
KZ784 = vhd.)) <= 30.000,00
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Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
10.04.2013

Summe aus KZ9227 + KZ9229 + KZ9221 pro Beilage E1a >
(13% der( Summe aus der Beilage E1a
plus positive Summe aus allen Beilagen E11 mit EINKART =
LF oder SA oder GW
plus Summe aus allen Beilage E1c
minus KZ9020
plus KZ9242
plus KZ9221 plus KZ9227 plus KZ9229
(plus KZ9283, wenn
KZ780 = vhd. oder
KZ782 = vhd. oder
KZ784 = vhd.)))
oder > 100.000,00

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
10.04.2013

KZ9221 aus der Beilage E6a-1 [=Block SONDER] > (13% des
Feldes ANTEIL ohne Berücksichtigung der
KZ9020 (aus Beilage E6a)
plus
(Summe aus der Beilage E6a-1 [=Block SONDER]
plus KZ9221
plus KZ9227
plus KZ9229
minus KZ9940
minus KZ9941
minus KZ9942)))
oder > 3.900,00

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
10.04.2013

Summe aus KZ9227 + KZ9229 + KZ9221 aus der Beilage
E6a, Block SONDER > (13% des Feldes ANTEIL ohne
Berücksichtigung der
KZ9020 aus der Beilage E6a)
plus
(Summe aus der Beilage E6a-1 [=Block SONDER]
plus KZ9221
plus KZ9227
plus KZ9229
minus KZ9940
minus KZ9941
minus KZ9942)

Summe aus KZ9227 + KZ9229 + KZ9221 pro Beilage E1a >
(13% der( Summe aus der Beilage E1a
plus positive Summe aus allen Beilagen E11 mit EINKART =
LF oder SA oder GW
plus Summe aus allen Beilage E1c
minus KZ9020
(plus KZ9289 wenn negativ)
plus KZ9242
plus KZ9221 plus KZ9227 plus KZ9229
(plus KZ9283, wenn
KZ780 = vhd. oder
KZ782 = vhd. oder
KZ784 = vhd.)))
oder > 100.000,00
KZ9221 aus der Beilage E6a-1 [=Block SONDER] > (13% des
Feldes ANTEIL ohne Berücksichtigung
der KZ9020 (aus Beilage E6a)
(plus KZ9289 wenn negativ)
plus KZ9242)
plus
(Summe aus der Beilage E6a-1 [=Block SONDER]
plus KZ9221
plus KZ9227
plus KZ9229
minus KZ9940
minus KZ9941
minus KZ9942)))
oder > 3.900,00
Summe aus KZ9227 + KZ9229 + KZ9221 aus der Beilage
E6a, Block SONDER > (13% des Feldes ANTEIL ohne
Berücksichtigung der
KZ9020 (aus der Beilage E6a)
(plus KZ9289 wenn negativ)
plus KZ9242)
plus
(Summe aus der Beilage E6a-1 [=Block SONDER]
plus KZ9221
plus KZ9227
plus KZ9229
minus KZ9940
minus KZ9941
minus KZ9942)

Stand: 28.04.2016
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Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
20.03.2013

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
07.03.2013

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
07.03.2013

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
05.03.2013

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
05.03.2013
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(KZ359 = vhd
oder
ANZL17 = vhd.)
und
(Feld GREG1614 ^= vhd. und
Feld WS_AUSAG ^= vhd. und
Feld AUSLBEH ^= vhd.
Feld AUSLBEZ ^= vhd.
Feld AUSAG ^= vhd.)
Feld OPT_27A = 'J'
und
(KZ780 ^=vhd. und
KZ782 ^= vhd. und
KZ784 ^= vhd.)
Feld OPT_30A = 'J'
und
(KZ500 ^=vhd. und
KZ501 ^= vhd. und
KZ502 ^= vhd.)
(Nur 1 Beilage E1a vhd.
und keine Beilage E1c vhd.
und keine Beilage E11
mit EINKART = LF oder SA oder GW vhd.)
und
(KZ9227 = vhd. u ^= 0 oder
KZ9229 = vhd. u ^= 0)
und
(Summe aus der Beilage E1a ohne Berücksichtigung
KZ9227 u. KZ9229 u. KZ9221) <= 30.000,00

Prüfung entfällt!

der

Summe aus KZ9227 + KZ9229 + KZ9221 pro Beilage E1a >
(13% der( Summe aus der Beilage E1a
plus positive Summe aus allen Beilagen E11 mit EINKART =
LF oder SA oder GW
plus Summe aus allen Beilage E1c
minus KZ9020
plus KZ9221 plus KZ9227 plus KZ9229))
oder > 100.000,00

(KZ780 =vhd. oder
KZ782 = vhd. oder
KZ784 = vhd.)
und
Feld OPT_27A = 'N' oder blank
(KZ500 =vhd. oder
KZ501 = vhd. oder
KZ502 = vhd.)
und
Feld OPT_30A = 'N' oder blank
(Nur 1 Beilage E1a vhd.
und keine Beilage E1c vhd.
und keine Beilage E11
mit EINKART = LF oder SA oder GW vhd.)
und
(KZ9227 = vhd. u ^= 0 oder
KZ9229 = vhd. u ^= 0)
und
(Summe aus der Beilage E1a ohne Berücksichtigung der
KZ9227 u. KZ9229 u. KZ9221
(plus KZ9283, wenn
KZ780 = vhd. oder
KZ782 = vhd. oder
KZ784 = vhd.)) <= 30.000,00
Summe aus KZ9227 + KZ9229 + KZ9221 pro Beilage E1a >
(13% der( Summe aus der Beilage E1a
plus positive Summe aus allen Beilagen E11 mit EINKART = LF
oder SA oder GW
plus Summe aus allen Beilage E1c
minus KZ9020
plus KZ9242
plus KZ9221 plus KZ9227 plus KZ9229
(plus KZ9283, wenn
KZ780 = vhd. oder
KZ782 = vhd. oder
KZ784 = vhd.)))
oder > 100.000,00

Stand: 28.04.2016

Bundesministerium für Finanzen
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Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
05.03.2013

(mehr als 1 Beilage E1a vhd.
oder
Beilage E1a und
(Beilage E1c oder Beilage E11
mit EINKART = LF oder SA oder GW vhd.))
und
(KZ9227 = vhd. u ^= 0 oder
KZ9229 = vhd. u ^= 0)
und
(Summe aus allen Beilagen E1a plus E1c plus E11 mit
positivem Ergebnis
ohne Berücksichtigung der
KZ9227 u. KZ9229 u. KZ9221) <= 30.000,00

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
05.03.2013

(KZ711 = vhd. und ^=0
und
KZ708 = nicht vhd.)
(Wert 0 = zulässiger Wert)
oder
((KZ711 = nicht vhd.
und
KZ708 = vhd. und ^=0
und
KZ883 = nicht vhd.))

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
05.03.2013

(KZ703 = vhd. u. ^= 0)
und
KZ701 ^= vhd.

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
05.03.2013

Allgemeines_Jahreserklae
rungen_2012

Textänderung

Summe aller (BETRAG_B
minus Feld KAPVM_B
minus Feld GRUND_B)
aus allen Beilagen E11 mit Feld BVM='J'
ungleich KZ9237 aus allen Beilagen E1a
E1a, K2a und E6a
GWASONST: Sonstige Pauschalierung

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
05.03.2013

Summe aller BETRAG_B
aus allen Beilagen E11 mit Feld BVM='J'
ungleich KZ9237 aus allen Beilagen E1a

(mehr als 1 Beilage E1a vhd.
oder
Beilage E1a und
(Beilage E1c oder Beilage E11
mit EINKART = LF oder SA oder GW vhd.))
und
(KZ9227 = vhd. u ^= 0 oder
KZ9229 = vhd. u ^= 0)
und
(Summe aus allen Beilagen E1a plus E1c plus E11 mit positivem
Ergebnis
ohne Berücksichtigung der
KZ9227 u. KZ9229 u. KZ9221
(plus KZ9283, wenn
KZ780 = vhd. oder
KZ782 = vhd. oder
KZ784 = vhd.)) <= 30.000,00
(KZ711 = vhd. und ^=0
und
KZ708 = nicht vhd.)
(Wert 0 = zulässiger Wert)
oder
((KZ711 = nicht vhd.
und
KZ708 = vhd. und ^=0
und
KZ883 = nicht vhd.)
und
KZ884 = nicht vhd.))
(KZ703 = vhd. u. ^= 0)
und
(KZ701 ^= vhd.
und
KZ884 ^= vhd.)
Summe aller BETRAG_B
aus allen Beilagen E11 mit Feld BVM='J'
ungleich KZ9237 aus allen Beilagen E1a

E1a, K2a und E6a
GWASONST: Pauschalierung für nichtbuchführende
Gewerbetreibende
Summe aller (BETRAG_B
minus Feld KAPVM_B
minus Feld GRUND_B)
aus allen Beilagen E11 mit Feld BVM='J'
ungleich KZ9237 aus allen Beilagen E1a

Stand: 28.04.2016

Bundesministerium für Finanzen
Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
05.03.2013

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Kopierfehler!

Prüfungen_Einkuenfte_Ja
hreserklärungen 2012

Gültig ab:
05.03.2013

Prüfungen_Einkuenfte_Ja
hreserklärungen 2012

Gültig ab:
05.03.2013
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(KZ711 = vhd. und ^=0
und
KZ708 = nicht vhd.)
oder
(KZ711 = nicht vhd.
und
KZ708 = vhd.)

(Wert 0 = zulässiger Wert)

E1c
TEXT:
"Wenn das Feld "Antrag auf Teilpauschalierung wird gestellt"
angekreuzt ist, muss eine der Kennzahlen 9690, 9700, 9720
oder 9730 eingegeben werden"
BEDINGUNG:
(Feld SVAOPT = 'N'
und
(KZ9610 + KZ9620 - KZ9630) <= 100000
und
Feld ANTR_TP ^= 'J' und
Feld ANTR_VJ ^= 'J')
und
KZ9690 vhd. und ^=0
Prüfung K310 (E1)
wenn EWfürGB > 100.000,oder ((KZ9700) > 0
und (EwfürGB minus
Abs (9640)
Abs (9650)
Abs (9660)
Abs (9670)) <= 0)
oder SVAOPT = 'J'
oder ANTR_TP = 'J'
Prüfung K310 (E1)
minus
(Summe aus
Abs(9790),
Abs(9800),
Abs(9810),
Abs(9820),
Abs(9830),
Abs(9221), )

(KZ711 = vhd. und ^=0
und
KZ708 = nicht vhd.)
(Wert 0 = zulässiger Wert)
oder
((KZ711 = nicht vhd.
und
KZ708 = vhd. und ^=0
und
KZ883 = nicht vhd.))
E1c
TEXT:
"Wenn das Feld "Antrag auf Teilpauschalierung wird gestellt"
angekreuzt ist, muss eine der Kennzahlen 9690, 9700, 9720
oder 9730 eingegeben werden"
BEDINGUNG:
(Feld ANTR_TP = 'J' oder
Feld ANTR_VJ = 'J')
und
Feld KZ9690 ^=vhd. und
Feld KZ9700 ^=vhd. und
Feld KZ9720 ^=vhd. und
Feld KZ9730 ^ =vhd
Prüfung K310 (E1)
wenn EWfürGB > 100.000,oder ((KZ9700) > 0
und (EwfürGB minus
Abs (9640)
Abs (9650)
Abs (9660)
Abs (9670)) <= 0)
oder SVAOPT = 'J'
oder ANTR_TP = 'J'
oder ANTR_VJ = 'J'
Prüfung K310 (E1)
minus
(Summe aus
Abs(9790),
Abs(9800),
Abs(9810),
Abs(9820),
Abs(9830), )

Stand: 28.04.2016

Bundesministerium für Finanzen
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Prüfungen_Einkuenfte_Ja
hreserklärungen 2012

Gültig ab:
05.03.2013

Prüfung K310 (E1)
plus
(wenn KZ9020 = nicht vhd. (Wert 0 ist zulässig)
und KZ9010 < 0
dann KZ9010 = 0)
sonst KZ9010 }
plus KZ9020
minus KZ9242

Prüfungen_Einkuenfte_Ja
hreserklärungen 2012

Gültig ab:
05.03.2013

Prüfung K310 – Pauschaliert (E6)
wenn EWfürGB > 100.000,oder (KZ9700) > 0
und (EwfürGB minus
Abs (9640)
Abs (9650)
Abs (9660)
Abs (9670)) <= 0)
oder SVAOPT = 'J'
oder ANTR_TP = 'J'

Prüfungen_Einkuenfte_Ja
hreserklärungen 2012

Gültig ab:
05.03.2013

Prüfung K310 – Pauschaliert (E6)
minus

Gültig ab:
05.03.2013

(Summe aus
Abs(9790),
Abs(9800),
Abs(9810),
Abs(9820),
Abs(9830),
Abs(9221), )
Prüfung K310 – Pauschaliert (E6)
plus

Prüfungen_Einkuenfte_Ja
hreserklärungen 2012

{(wenn KZ9020 = nicht vhd. (Wert 0 ist zulässig)
und KZ9010 < 0
dann KZ9010 = 0)
sonst KZ9010
minus KZ9242
plus KZ9020 }
Prüfungen_Einkuenfte_Ja
hreserklärungen 2012
Prüfungen_Einkuenfte_Ja
hreserklärungen 2012

Gültig ab:
Einsatz der
Testübermitllung
Gültig ab:
Einsatz der
Testübermitllung

Prüfung K310 (E1)
plus
(wenn KZ9020 = nicht vhd. (Wert 0 ist zulässig)
und KZ9010 < 0
dann KZ9010 = 0)
sonst KZ9010 }
plus KZ9020
minus KZ9242
minus KZ9221
Prüfung K310 - Pauschaliert (E6)
wenn EWfürGB > 100.000,oder (KZ9700) > 0
und (EwfürGB minus
Abs (9640)
Abs (9650)
Abs (9660)
Abs (9670)) <= 0)
oder SVAOPT = 'J'
oder ANTR_TP = 'J'
oder ANTR_VJ = 'J'
Prüfung K310 – Pauschaliert (E6)
minus
(Summe aus
Abs(9790),
Abs(9800),
Abs(9810),
Abs(9820),
Abs(9830),
Prüfung K310 – Pauschaliert (E6)
plus
{(wenn KZ9020 = nicht vhd. (Wert 0 ist zulässig)
und KZ9010 < 0
dann KZ9010 = 0)
sonst KZ9010
minus KZ9242
minus KZ9221
plus KZ9020 }
Prüfung KZ610
plus (KZ9237)
Prüfung KZ636
plus (KZ9237)

Stand: 28.04.2016

Bundesministerium für Finanzen
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Prüfungen_Einkuenfte_Ja
hreserklärungen 2012

Gültig ab:
Einsatz der
Testübermitllung

Summe der BETRAG_B
aus allen BEILAGEN=E11 mit EINKART=LF
minus (KZ311)
minus (KZ312)
minus (KZ313)
plus (KZ314)
plus (KZ780)
plus (KZ500) ]

Summe der BETRAG_B
aus allen BEILAGEN=E11 mit EINKART=LF
minus Feld(KAPVM_B)
minus Feld(GRUND_B)
minus (KZ311)
minus (KZ312)
minus (KZ313)
plus (KZ314)
plus (KZ780)
plus (KZ500) ]

Prüfungen_Einkuenfte_Ja
hreserklärungen 2012

Gültig ab:
Einsatz der
Testübermitllung

Summe der BETRAG_B
aus allen BEILAGEN=E11 mit EINKART=SA
minus (KZ321)
minus (KZ322)
minus (KZ323)
minus (KZ325)
plus (KZ324)
plus (KZ782)
plus (KZ501) ]

Summe der BETRAG_B
aus allen BEILAGEN=E11 mit EINKART=SA
minus Feld(KAPVM_B)
minus Feld(GRUND_B)
minus (KZ321)
minus (KZ322)
minus (KZ323)
minus (KZ325)
plus (KZ324)
plus (KZ782)
plus (KZ501) ]

Prüfungen_Einkuenfte_Ja
hreserklärungen 2012

Gültig ab:
Einsatz der
Testübermitllung

Summe der BETRAG_B
aus allen BEILAGEN=E11 mit EINKART=GW
minus (KZ327)
minus (KZ328)
minus (KZ329)
plus (KZ326)
plus (KZ784)
plus (KZ502) ]

Summe der BETRAG_B
aus allen BEILAGEN=E11 mit EINKART=GW
minus Feld(KAPVM_B)
minus Feld(GRUND_B)
minus (KZ327)
minus (KZ328)
minus (KZ329)
plus (KZ326)
plus (KZ784)
plus (KZ502) ]

Prüfungen_Einkuenfte_Ja
hreserklärungen 2012

Gültig ab:
Einsatz der
Testübermitllung

Summe der BETRAG_B
aus allen BEILAGEN=K11 mit EINKART=LF
plus Feld(KV_LF)
minus
Abs(KZ807) ]

Summe der BETRAG_B
aus allen BEILAGEN=K11 mit EINKART=LF
minus Feld(KAPVM_B)
plus Feld(KV_LF)
minus
Abs(KZ807) ]

Prüfungen_Einkuenfte_Ja
hreserklärungen 2012

Gültig ab:
Einsatz der
Testübermitllung

Summe der BETRAG_B
aus allen BEILAGEN=K11b mit EINKART=GW
plus Feld(KV_GW)
minus
Abs(KZ808) ]

Allgemeines_Jahreserklae
rungen_2012

Erläuterung zu
Feld BVM bei E1

BVM: Betrag wird im Betriebsvermögen gehalten, liegt BVM

Summe der BETRAG_B
aus allen BEILAGEN=K11b mit EINKART=GW
minus Feld(KAPVM_B)
plus Feld(KV_GW)
minus
Abs(KZ808) ]
BVM: Betrag wird im Betriebsvermögen gehalten, liegt BVM vor,

vor, dann erfolgt keine Berücksichtigung bei der Ermittlung der

dann erfolgt keine Berücksichtigung (BETRAG_B, KAPVM_B,

KZ310, KZ320 und KZ330

GRUND_B) bei der Ermittlung der KZ310, KZ320 und KZ330

Stand: 28.04.2016

Bundesministerium für Finanzen
Allgemeines_Jahreserklae
rungen_2012

Erläuterung zu
Feld BVM bei K2
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BVM: Beteiligung wird im Betriebsvermögen gehalten

BVM: Beteiligung wird im Betriebsvermögen gehalten, liegt BVM
vor, dann erfolgt keine Berücksichtigung (BETRAG_B,
KAPVM_B) bei der Ermittlung der KZ610 und KZ636

XSD_Schema_Jahreserkl
aerungen_2012

Gültig ab
23.1.2013

<xs:element name="KUNDENINFO">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="20"/>
<xs:minLength value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element name="KUNDENINFO">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:minLength value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Tippfehler

KZ9221 aus der Beilage E6a-1 [=Block SONDER] > (13% des

KZ9221 aus der Beilage E6a-1 [=Block SONDER] > (13% des

Feldes ANTEIL ohne Berücksichtigung der

Feldes ANTEIL ohne Berücksichtigung der

KZ9020 (aus Beilage E6a)

KZ9020 (aus Beilage E6a)

plus

plus

(Summe aus der Beilage E6a-1 [=Block SONDER]

(Summe aus der Beilage E6a-1 [=Block SONDER]

plus KZ9221

plus KZ9221

plus KZ9227

plus KZ9227

plus KZ9229

plus KZ9229

minus KZ9283

minus KZ9940

minus KZ9940

minus KZ9941

minus KZ9941

minus KZ9942)))

minus KZ9942)))

oder > 3.900,00

oder > 3.900,00

Stand: 28.04.2016

Bundesministerium für Finanzen
Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Tippfehler
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Summe aus KZ9227 + KZ9229 + KZ9221 aus der Beilage

Summe aus KZ9227 + KZ9229 + KZ9221 aus der Beilage E6a,

E6a, Block SONDER > (13% des Feldes ANTEIL ohne

Block SONDER > (13% des Feldes ANTEIL ohne

Berücksichtigung der

Berücksichtigung der

KZ9020 aus der Beilage E6a)

KZ9020 aus der Beilage E6a)

plus

plus

(Summe aus der Beilage E6a-1 [=Block SONDER]

(Summe aus der Beilage E6a-1 [=Block SONDER]

plus KZ9221

plus KZ9221

plus KZ9227

plus KZ9227

plus KZ9229

plus KZ9229

minus KZ9283

minus KZ9940

minus KZ9940

minus KZ9941

minus KZ9941

minus KZ9942)

minus KZ9942)
Prüfungen_Einkuenfte_Ja
hreserklärungen 2012

Gültig ab:
Einsatz der
Testübermitllung

plus
Summe der BETRAG_B

Summe der BETRAG_B

aus allen BEILAGEN=K11 mit EINKART=LF

aus allen BEILAGEN=K11 mit EINKART=LF

plus

plus

minus
Prüfungen_Einkuenfte_Ja
hreserklärungen 2012

Gültig ab:
Einsatz der
Testübermitllung

plus

Feld(LF_KV)
Abs(KZ807) ]

plus

minus

Feld(KV_LF)
Abs(KZ807) ]

plus

Summe der BETRAG_B

Summe der BETRAG_B

aus allen BEILAGEN=K11 mit EINKART=GW

aus allen BEILAGEN=K11 mit EINKART=GW

plus

plus

minus

Feld(GW_KV)
Abs(KZ808) ]

minus

Feld(KV_GW)
Abs(KZ808) ]

Stand: 28.04.2016

Bundesministerium für Finanzen
Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
Einsatz der
Testübermitllung
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EINKART= 'VP'

EINKART= 'VP'

und

und

^= KZ9005 und

^= KZ9005 und

^= KZ9006 und

^= KZ9006 und

^= KZ9007 und

^= KZ9010 und

^= KZ9010 und

^= KZ9020 und

^= KZ9020 und

^= KZ9242 und

^= KZ9242 und

^= KZ9237 und

^= KZ9237 und

^= Feld GWAWECHS und

^= Feld GWAWECHS und

^= Feld ANTR4103 und

^= Feld ANTR4103 und

^= Feld TBAUFG und

^= Feld TBAUFG und

^= Feld UMGRUE

^= Feld UMGRUE
Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
Einsatz der
Testübermitllung

(KZ575 = vhd. und
(KZ572 ^= vhd. und
KZ573 ^= vhd.
KZ574 ^= vhd.))
und
KZ 576 = vhd.

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012
Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
Einsatz der
Testübermitllung
Gültig ab:
Einsatz der
Testübermitllung

Summe aus KZ904 + KZ905 > 25% von KZ903
(Toleranz 1)
((KZ867 = vhd. u. ^= 0) oder
(KZ870 = vhd. u. ^= 0))
und
KZ636 ^= vhd. (Wert 0 ist gültig)

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
Einsatz der
Testübermitllung

((KZ866 = vhd. u. ^= 0) oder
(KZ869 = vhd. u. ^= 0))
und
KZ610 ^= vhd. (Wert 0 ist gültig)

Stand: 28.04.2016

Bundesministerium für Finanzen
Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Prüfungen_Jahreserkläru
ngen 2012

Gültig ab:
Einsatz der
Testübermitllung

Gültig ab:
Einsatz der
Testübermitllung

Gültig ab:
Einsatz der
Testübermitllung
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Feld OPT_30A = 'J'

Feld OPT_30A = 'J'

und

und

(KZ500 ^=vhd. oder

(KZ500 ^=vhd. und

KZ501 ^= vhd. oder

KZ501 ^= vhd. und

KZ502 ^= vhd.)

KZ502 ^= vhd.)

((KZ780 =vhd. und ^= 0) oder

Feld OPT_27A = 'J'

(KZ782 = vhd. und ^= 0) oder

und

(KZ784 = vhd. und ^= 0))

(KZ780 ^=vhd. und

und

KZ782 ^= vhd. und

Feld OPT_27A = 'N'

KZ784 ^= vhd.)

Die "Außergewöhnlichen Belastungen bei Behinderung eines

Die "Außergewöhnlichen Belastungen bei Behinderung eines

(Ehe)Partners" müssen vollständig eingegeben werden - das

(Ehe)Partners" müssen vollständig eingegeben werden - das

Feld "Ich beantrage behinderungsbedingte Aufwendungen

Feld "Ich erkläre, dass die jährlichen Einkünfte meiner

(...)" fehlt

Ehepartnerin/meines Ehepartners (..) 6.000 Euro nicht
überschritten haben" fehlt

XML_Struktur_Jahreserkl
aerungen_2011

Tippfehler

<GTA>
<NAME_G>Mustermann</NAME_G>
<FASTNR_G>989999999</FASTNR_G>
<BETR_AUSL type="kz">9999999999999.99</BETR_AUSL>
<BETR_INL type="kz">9999999999999.99</BETR_INL>
<BETR_G type="kz">9999999999999.99</BETR_G>
</GTA>

<GTA>
<NAME_G>Mustermann</NAME_G>
<FASTNR_G>989999999</FASTNR_G>
<BETR_AUS type="kz">9999999999999.99</BETR_AUS>
<BETR_INL type="kz">9999999999999.99</BETR_INL>
<BETR_G type="kz">9999999999999.99</BETR_G>
</GTA>

<GMC>
<NAME_G>Mustermann</NAME_G>
<FASTNR_G>989999999</FASTNR_G>
<BETR_AUSL type="kz">9999999999999.99</BETR_AUSL>
<BETR_INL type="kz">9999999999999.99</BETR_INL>
<BETR_G type="kz">9999999999999.99</BETR_G>
</GMC>

<GMC>
<NAME_G>Mustermann</NAME_G>
<FASTNR_G>989999999</FASTNR_G>
<BETR_AUS type="kz">9999999999999.99</BETR_AUS>
<BETR_INL type="kz">9999999999999.99</BETR_INL>
<BETR_G type="kz">9999999999999.99</BETR_G>
</GMC>

<MBB>
<NAME_G>Mustermann</NAME_G>
<FASTNR_G>989999999</FASTNR_G>
<BETR_AUSL type="kz">9999999999999.99</BETR_AUSL>
<BETR_INL type="kz">9999999999999.99</BETR_INL>
<BETR_G type="kz">9999999999999.99</BETR_G>
</MBB>

<MBB>
<NAME_G>Mustermann</NAME_G>
<FASTNR_G>989999999</FASTNR_G>
<BETR_AUS type="kz">9999999999999.99</BETR_AUS>
<BETR_INL type="kz">9999999999999.99</BETR_INL>
<BETR_G type="kz">9999999999999.99</BETR_G>
</MBB>

Stand: 28.04.2016

Bundesministerium für Finanzen
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XSD_Schema_Jahreserkl
aerungen_2011

Tippfehler

<xs:element name="BETR_AUSL">
<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="BETR_AUS">
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="kzvorz">
<xs:attribute name="type" type="kztype" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>

XSD_Schema_Jahreserkl
aerungen_2011

Tippfehler

<xs:element name="GMC">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="NAME_G"/>
<xs:element ref="FASTNR_G"/>
<xs:element ref="BETR_AUSL"/>
<xs:element ref="BETR_INL"/>
<xs:element ref="BETR_G"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="GMC">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="NAME_G"/>
<xs:element ref="FASTNR_G"/>
<xs:element ref="BETR_AUS"/>
<xs:element ref="BETR_INL"/>
<xs:element ref="BETR_G"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="GTA">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="NAME_G"/>
<xs:element ref="FASTNR_G"/>
<xs:element ref="BETR_AUSL"/>
<xs:element ref="BETR_INL"/>
<xs:element ref="BETR_G"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="GTA">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="NAME_G"/>
<xs:element ref="FASTNR_G"/>
<xs:element ref="BETR_AUS"/>
<xs:element ref="BETR_INL"/>
<xs:element ref="BETR_G"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="MBB">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="NAME_G"/>
<xs:element ref="FASTNR_G"/>
<xs:element ref="BETR_AUSL"/>
<xs:element ref="BETR_INL"/>
<xs:element ref="BETR_G"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="MBB">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="NAME_G"/>
<xs:element ref="FASTNR_G"/>
<xs:element ref="BETR_AUS"/>
<xs:element ref="BETR_INL"/>
<xs:element ref="BETR_G"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
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Bisher nicht vorhanden, neue Prüfung ab 2012!

Feld ANTR_TP = 'J' und
Feld ANTR_VJ = 'J'

Bisher nicht vorhanden, neue Prüfung ab 2012!

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)
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(Feld SVAOPT = 'N'

(Feld SVAOPT = 'N'

und

und

(KZ9610 + KZ9620 - KZ9630) <= 100000

(KZ9610 + KZ9620 - KZ9630) <= 100000

und

und

Feld ANTR_TP ^= 'J')

Feld ANTR_TP ^= 'J' und

und

Feld ANTR_VJ ^= 'J')

KZ9690 vhd. und ^=0

und
KZ9690 vhd. und ^=0
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Feld ANTR_TP = 'J'

(Feld ANTR_TP = 'J' oder

und

Feld ANTR_VJ = 'J')

Feld KZ9690 ^=vhd. und

und

Feld KZ9700 ^=vhd. und

Feld KZ9690 ^=vhd. und

Feld KZ9720 ^=vhd. und

Feld KZ9700 ^=vhd. und

Feld KZ9730 ^ =vhd.

Feld KZ9720 ^=vhd. und
Feld KZ9730 ^ =vhd.
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