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Fragebogen anlässlich der Aufgabe einer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit
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Familien- oder Nachname und Vorname bzw. Firmenbezeichnung

Tagsüber erreichbar unter der Telefonnummer

Wohnanschrift (nur von natürlichen Personen auszufüllen)

Gewerbeart des aufgegebenen Betriebes/Teilbetriebes bzw. Art der aufgegebenen beruflichen Tätigkeit

An das Finanzamt

Frau/Herrn/Firma

Abgabenkontonummer 
Finanzamtsnummer - Steuernummer

Team

Datum

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Unterschrift

Sie werden ersucht, diesen Fragebogen innerhalb eines Monats dem Finanzamt zurückzusenden



Verf 25, Seite 2, Version vom 06.11.2014

Datum und Unterschrift

Zutreffendes bitte ankreuzen !

Anschrift des aufgegebenen Betriebes bzw. Teilbetriebes

Aufgabe des Betriebes/Teilbetriebes bzw. der Tätigkeit am (Datum)

 Aufgabe des ganzen Betriebes   Aufgabe nur eines Teiles des Betriebes bzw. der Tätigkeit

 Der Betrieb/Teilbetrieb wurde verkauft
Höhe des Verkaufspreises
Betrag in Euro

 Der Betrieb/Teilbetrieb wurde verpachtet
Höhe des (jährlichen) Pachtzinses
Betrag in Euro

Name und Anschrift der/des Erwerberin/Erwerbers-Nachfolgerin/Nachfolgers-Pächterin/Pächters

Sie werden ersucht, den Vertrag über den Verkauf/die Verpachtung, aus dem die Höhe des Kaufpreises/Pachtzinses sowie Name und 
Anschrift der/des Käuferin/Käufers-Pächterin/Pächters ersichtlich sind, in Kopie anzuschließen oder vorzulegen.

Um Anpassung der Einkommensteuer/Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen des laufenden Kalenderjahres/Wirtschaftsjahres wird ersucht 
(Bitte erforderlichenfalls um eine entsprechende Begründung und Vorlage von Unterlagen)

Vorauszahlungen in Höhe von
Betrag in Euro

Bemessungsgrundlage in Höhe von
Betrag in Euro

Nur von natürlichen Personen auszufüllen

 Ich beziehe (weiterhin) Einkünfte aus einem Arbeitsverhältnis bzw. aus einer Pension

 Ich beziehe (weiterhin) Einkünfte aus einer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit
 Bezeichnung der gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit Höhe der jährlichen Einkünfte

Betrag in Euro

Weiters wird um Beantwortung folgender Fragen ersucht:

Das Finanzamt beabsichtigt die UID-Nummer zu begrenzen.
Sollten Sie Ihre UID-Nr. weiterhin benötigen, bitte hier den Grund angeben:

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und richtig gemacht habe.


	Versions_info: 
	Zahl02_2: 
	Dropdown_X: [empty]
	Text01: 
	Tagesdatum2: 
	Dropdown_h: [empty]
	Text05: 
	Text06: 
	param_1207_FID: pdfs
	param_1207_OrganizationID: Inter-Steuern
	param_1207_Formularname: Verf25
	param_1207_Version: 9999
	importButton: 
	Sendfdf: 
	param_1206_Versionsinfo: V_8
	falistDyn: 
	yZahl02__x: /
	Help_LOK_Text: 
	Help_IMP_Text: 
	versioncheckcontrol: 
	Text03Team: 
	Text21: 
	Text20: 
	Text22: 
	SteuernummerInfo: 
	Set_Tagesdatum2: 
	resetbutton: 
	Tagesdatum3: 
	Checkbox31: Off
	Checkbox32: Off
	Zahl32a: 
	Text23: 
	Text34: 
	Text35: 
	Checkbox36: Off
	Zahl32b: 
	Zahl38: 
	Checkbox38: Off
	Text33: 
	Datum30fut: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text24: 
	Zahl02_1: 
	Zahl02_0: 


