Steuernummer: ____________________
Name:

____________________

Zur Rücksendung
an Ihr Finanzamt

1. Mit Wirkung ab __________________ wurde/wird
der Betrieb das Unternehmen - in _____________________________________
der Teilbetrieb in _____________________________________
der Mitunternehmeranteil an der
_______________________________________
_______________________________________
ganz veräußert eingestellt*) -

teilweise unentgeltlich überlassenaufgelöst*) -

aufgegeben*) verpachtet -

die Betriebsaufgabe wird
erklärt*) nicht erklärt -,vgl. Abschn 139 Abs. 5 EStR die bisherige Gewinnermittlungsart wird
beibehalten nicht beibehalten verlegt nach ___________________________________________________________ in eine Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft - eingebracht -.
Name und Anschrift des

Erwerbers Liquidators -

Übernehmers Pächters -:

__________________________________________________________________________
*) Hinweis: Ein Aufgabegewinn in Folge Auflösung der stillen Reserven ist zu versteuern, soweit ein etwaiger Freibetrag nach
§ 16 Abs. 4 EStG überschritten wird.

Bitte Abschrift des Veräußerungs-/Übernahme- oder Pachtvertrages bzw. Liquidations- oder
Umwandlungsbeschlusses beifügen!
2. Folgende Wirtschaftsgüter (mit Angabe des Buch- und Teilwerts)
wurden übertragen wurden verpachtet wurden nicht übertragen wurden nicht verpachtet sondern in das Privatvermögen überführt oder zur späteren Veräußerung zurückbehalten:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Weitere Erläuterungen auf besonderem Blatt)

3. Die Umsätze aus der
Veräußerung Einbringung Liquidation Aufgabe - sind erklärt
mit der Umsatzsteuer-Voranmeldung für __________________________________ mit der beigefügten mit der beigefügten berichtigten -USt-Voranmeldung/Erklärung
4.

5.

Die Veräußerung Die Einbringung erfolgte gegen
Barzahlung von _______________ €
sofort - in Raten Übernahme von Schulden __________________ € Rentenleistungen von ______________ € mtl. ab _____________ andere Vergütungen oder geldwerte Vorteile im Wert von ________________ € -.

Der Wohnsitz wurde verlegt nach ___________________________________________
Am neuen Wohnsitz wird/wurde folgender Betrieb eröffnet: _______________________
__________________________________________________________________________

6. Nach Wegfall der o.a. Einkünfte werde(n) ich - und mein Ehegatte - voraussichtlich folgende Einkünfte beziehen:
Land- und Forstwirtschaft __________________
selbst. Arbeit
__________________
Kapitalvermögen
__________________
Vermietung/Verpachtung __________________

Gewerbebetrieb
nichtstelbst. Arbeit
sonst. Einkünfte

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird versichert
______________________________________
(Ort / Datum)

______________________________________
(Unterschrift)

Nur vom Finanzamt zu erledigen
1. Kennbuchstaben
______________ ab _______________ löschen
______________ ab _______________ löschen
2. Arbeitgeberstelle verständigen
3. USt-VA verständigen
4. Wohnsitzfinanzamt/Amtsprüfstelle
des Veräußerers verständigen
des Erwerbers verständigen
5. ESt-VZ anpassen, ggf. Veräußerungs-/ Aufgabege
winn berücksichtigen
6. Haftung des Erwerbers nach § 75 AO prüfen
Die noch ausstehenden Steuerfestsetzungen des
Veräußerers sind im Hinblick auf die Haftung des Erwer
bers umgehend vorzunehmen
7. Die Steuerakten sind an das neu zuständige FA abzugeben

Erledigt (Datum/NZ.)

_______________
_______________
_______________

