
Fragebogen bei der Einstellung eines Betriebs oder Teilbetriebs
Ausgefüllt und unterschrieben zurück an

Finanzamt ___________________________   Az./StNr.   ___________________________ 

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen (soweit erforderlich: bitte weitere Angaben auf gesondertem Blatt):

1. Art des eingestellten Betriebs bzw. Teilbetriebs:

2. Der Betrieb bzw. Teilbetrieb wurde:

Datum:  

   ' am ______________________

   ' in der Zeit vom ______________________

   ' teilweise ' im Ganzen

' unterbrochen.

' auf Dauer eingestellt. 

' unentgeltlich übertragen.

' in eine Gesellschaft eingebracht.

' veräußert.

Höhe des Veräußerungserlöses: ___________________________ EUR

Höhe der Buchwerte: ___________________________ EUR

' verpachtet.

 Höhe der jährlichen Pachteinnahmen: _____________________ EUR

¿ Name und Anschrift des Pächters (bei Verpachtung)/Übernehmenden 

(bei unentgeltl. Übertragung, Einbringung oder Veräußerung):

3. Der Betrieb ' ist ohne Auflösung der stillen Reserven als fortbestehend anzusehen.

' wird unter Auflösung der stillen Reserven aufgegeben:

Höhe der Teilwerte:____________________________________  EUR

Höhe der Buchwerte: ___________________________________ EUR.
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4. Folgende Wirtschaftsgüter sind in das Privatvermögen überführt worden:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Summe der Buchwerte: __________________________________________________ EUR

Summe der Teilwerte: __________________________________________________ EUR

5. Folgende Unterlagen sind beigefügt:

' Veräußerungs −/Übergabe −/Pachtvertrag

' Veräußerungs −/Übergabe −/letzte Bilanz

' Anlageverzeichnis

' Ermittlung der Teilwerte für entnommene Wirtschaftsgüter

6. Der Umsatz aus der (Teil−)Betriebseinstellung

' wird erklärt in der Umsatzsteuer−Voranmeldung für

' unterliegt als Geschäftsveräußerung im Ganzen nicht der Umsatzsteuer (§ 1 Abs. 1 a UStG).

7. Aus der Verpachtung ergeben sich ' nur umsatzsteuerfreie

 ' nur umsatzsteuerpflichtige

 ' sowohl steuerpflichtige als auch steuerfreie Umsätze.

8. Auf die Umsatzsteuerfreiheit  ' aller

 ' folgender Umsätze wird gemäß § 9 UStG verzichtet:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Seit dem   werden keine Arbeitnehmer mehr beschäftigt.

10. Für Vorauszahlungszwecke:

Es werden künftig folgende Einnahmen (Art, Höhe, Steuerabzugsbeträge, Zeitraum 
− mtl., jährl. −) erzielt:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11. Sonstige Angaben:

Ich bin tagsüber telefonisch erreichbar unter Tel.: 

                                                                                                                                                         
Ort, Datum                                                                       Unterschrift

Datum

 z. B. Januar 2006, 1. Kalendervierteljahr 2006
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