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2016
1

Name der Gesellschaft / Gemeinschaft

2 Steuernummer
lfd. Nr.
der
Anlage

Vom allgemeinen Aufteilungsmaßstab
abweichende Aufteilung in den Zeilen3

Anlage FE 2
zur Erklärung zur gesonderten
und einheitlichen Feststellung
von Grundlagen für die
Einkommensbesteuerung

Aufteilung von Besteuerungsgrundlagen

4 X X X X X
Land- und
Forstwirtschaft

Gewerbe-
betrieb

Selbständige
Arbeit

Vermietung
und Ver-
pachtung

Sonstige
EinkünfteEinkunftsart 99

Summe der Besteuerungsgrundlagen

EUR Ct

Veräußerungsgewinne
Veräußerungs- / Aufgabegewinne aus dem Gesamthandsvermögen 1305

Mehr- oder Mindervermögen aus Ergänzungsbilanzen 1286

Veräußerungs- / Aufgabegewinn aus Sonderbilanzen 1277

Veräußerungsgewinn, der neben dem Gewinn nach § 5a EStG anzusetzen ist 1268

9

10

Veräußerungs- / Aufgabegewinne, für die das Teileinkünfteverfahren gilt oder
für die § 8b KStG Anwendung findet (lt. gesonderter Aufstellung):

– nach Schlüssel zu verteilen (in Zeile 5 oder 8 enthalten) 424

EUR Ct

11

– abweichend vom allgemeinen Schlüssel zu verteilen (in Zeile 5 oder 8 enthalten) 42512

– anteilige Buchwertabgänge aus Ergänzungsbilanzen (in Zeile 6 enthalten) 43213

– Veräußerungsgewinne aus Sonderbilanzen (in Zeile 7 enthalten) 43314

Gewinn aus dem Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr
i. S. d. § 5a Abs. 1 EStG

121
15

Hinzuzurechnende Vergütungen i. S. d. § 5a Abs. 4a Satz 3 EStG
(ggf. gekürzt um damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen)

113
16

Bereederungsentgelt des an der Schifffahrtsgesellschaft beteiligten Bereederers
(lt. gesonderter Aufstellung)17

Sonstige Hinzurechnungen i. S. d. § 5a Abs. 4 und 5 EStG 122/12318

Laufender Gewinn, der neben dem Gewinn nach § 5a EStG anzusetzen ist 124/12519

Tarifbegünstigte Einkünfte i. S. d. § 34 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 EStG (z. B. Entschädigungen) 14020

In den Zeilen 5 bis 7 enthaltener gewerbesteuerpflichtiger Veräußerungs- / Aufgabe-
gewinn ohne Gewinne i. S. d. § 18 Abs. 3 UmwStG 13721

Nach § 6b EStG übertragener Veräußerungsgewinn (in Fällen der Betriebs-
veräußerung / -aufgabe insgesamt oder der vollständigen Anteilsveräußerung durch
einen Beteiligten)

14522

Andere nicht versteuerte stille Reserven 14623

Gewinn, der nach den §§ 6b, 6c EStG in ein anderes Betriebsvermögen
des Beteiligten übertragen wurde 14424

In Zeile der Anlage FE 1 enthaltene Gewinne oder nicht enthaltene
Verluste aus gewerblicher Tierzucht und Tierhaltung

20025

In Zeile der Anlage FE 1 enthaltene Gewinne oder nicht enthaltene
Verluste aus gewerblichen Termingeschäften

19826

In Zeile der Anlage FE 1 enthaltene Gewinne oder nicht enthaltene
Verluste aus Beteiligungen an einer REIT-AG, anderen REIT-Körperschaften,
-Personenvereinigungen oder -Vermögensmassen

69827

Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften 11528

29

Steuerbilanzgewinne einschließlich Gewinne aus Sonder- und Ergänzungsbilanzen
(nur bei Beteiligungen, die im Betriebsvermögen gehalten werden) 60730

Weitere Angaben

31

Berger
Schreibmaschinentext
www.amtsvordrucke.de



2016FE2-542 2016FE2-542

Steuernummer

Name des Beteiligten

lfd. Nr. des Beteiligten

EUR Ct

Veräußerungsgewinne
Veräußerungs- / Aufgabegewinne aus dem Gesamthandsvermögen 1305

Mehr- oder Mindervermögen aus Ergänzungsbilanzen 1286

Veräußerungs- / Aufgabegewinn aus Sonderbilanzen 1277

Veräußerungsgewinn, der neben dem Gewinn nach § 5a EStG anzusetzen ist 1268

Zeitpunkt der Veräußerung oder Übertragung eines ganzen Mitunternehmeranteils9

Datum

T T M M J J J J134

Zeitpunkt der Veräußerung oder Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils10

Datum

T T M M J J J J135

Veräußerungs- / Aufgabegewinne, für die das Teileinkünfteverfahren gilt oder
für die § 8b KStG Anwendung findet (lt. gesonderter Aufstellung):

– nach Schlüssel zu verteilen (in Zeile 5 oder 8 enthalten)

EUR Ct

11

– abweichend vom allgemeinen Schlüssel zu verteilen (in Zeile 5 oder 8 enthalten) 42512

– anteilige Buchwertabgänge aus Ergänzungsbilanzen (in Zeile 6 enthalten) 43213

– Veräußerungsgewinne aus Sonderbilanzen (in Zeile 7 enthalten) 43314

Gewinn aus dem Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr
i. S. d. § 5a Abs. 1 EStG

121
15

Hinzuzurechnende Vergütungen i. S. d. § 5a Abs. 4a Satz 3 EStG
(ggf. gekürzt um damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen)

113
16

Bereederungsentgelt des an der Schifffahrtsgesellschaft beteiligten Bereederers
(lt. gesonderter Aufstellung)17

Sonstige Hinzurechnungen i. S. d. § 5a Abs. 4 und 5 EStG 12318

Laufender Gewinn, der neben dem Gewinn nach § 5a EStG anzusetzen ist 12519

Tarifbegünstigte Einkünfte i. S. d. § 34 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 EStG (z. B. Entschädigungen) 14020

In den Zeilen 5 bis 7 enthaltener gewerbesteuerpflichtiger Veräußerungs- / Aufgabe-
gewinn ohne Gewinne i. S. d. § 18 Abs. 3 UmwStG 13721

Nach § 6b EStG übertragener Veräußerungsgewinn (in Fällen der Betriebs-
veräußerung / -aufgabe insgesamt oder der vollständigen Anteilsveräußerung durch
einen Beteiligten)

14522

Andere nicht versteuerte stille Reserven 14623

Gewinn, der nach den §§ 6b, 6c EStG in ein anderes Betriebsvermögen
des Beteiligten übertragen wurde 14424

In Zeile der Anlage FE 1 enthaltene Gewinne oder nicht enthaltene
Verluste aus gewerblicher Tierzucht und Tierhaltung

20025

In Zeile der Anlage FE 1 enthaltene Gewinne oder nicht enthaltene
Verluste aus gewerblichen Termingeschäften

19826

In Zeile der Anlage FE 1 enthaltene Gewinne oder nicht enthaltene
Verluste aus Beteiligungen an einer REIT-AG, anderen REIT-Körperschaften,
-Personenvereinigungen oder -Vermögensmassen

69827

Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften 11528

Stand des steuerlichen Kapitalkontos am Ende des Wirtschaftsjahres
(nur bei Beteiligungen, die im Betriebsvermögen gehalten werden) 61729

Steuerbilanzgewinne einschließlich Gewinne aus Sonder- und Ergänzungsbilanzen
(nur bei Beteiligungen, die im Betriebsvermögen gehalten werden) 60730

Weitere Angaben

31

Berger
Schreibmaschinentext
www.amtsvordrucke.de



Name des Beteiligten

lfd. Nr. des Beteiligten

EUR Ct

Datum

T T M M J J J J
Datum

T T M M J J J J

EUR Ct

Name des Beteiligten

lfd. Nr. des Beteiligten

EUR Ct

Datum

T T M M J J J J
Datum

T T M M J J J J

EUR Ct

Name des Beteiligten

lfd. Nr. des Beteiligten

EUR Ct

Datum

T T M M J J J J
Datum

T T M M J J J J

EUR Ct
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2016FE2-544 2016FE2-544

Steuernummer

Name des Beteiligten

lfd. Nr. des Beteiligten

EUR Ct

Veräußerungsgewinne
Veräußerungs- / Aufgabegewinne aus dem Gesamthandsvermögen 1305

Mehr- oder Mindervermögen aus Ergänzungsbilanzen 1286

Veräußerungs- / Aufgabegewinn aus Sonderbilanzen 1277

Veräußerungsgewinn, der neben dem Gewinn nach § 5a EStG anzusetzen ist 1268

Zeitpunkt der Veräußerung oder Übertragung eines ganzen Mitunternehmeranteils9

Datum

T T M M J J J J134

Zeitpunkt der Veräußerung oder Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils10

Datum

T T M M J J J J135

Veräußerungs- / Aufgabegewinne, für die das Teileinkünfteverfahren gilt oder
für die § 8b KStG Anwendung findet (lt. gesonderter Aufstellung):

– nach Schlüssel zu verteilen (in Zeile 5 oder 8 enthalten)

EUR Ct

11

– abweichend vom allgemeinen Schlüssel zu verteilen (in Zeile 5 oder 8 enthalten) 42512

– anteilige Buchwertabgänge aus Ergänzungsbilanzen (in Zeile 6 enthalten) 43213

– Veräußerungsgewinne aus Sonderbilanzen (in Zeile 7 enthalten) 43314

Gewinn aus dem Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr
i. S. d. § 5a Abs. 1 EStG

121
15

Hinzuzurechnende Vergütungen i. S. d. § 5a Abs. 4a Satz 3 EStG
(ggf. gekürzt um damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen)

113
16

Bereederungsentgelt des an der Schifffahrtsgesellschaft beteiligten Bereederers
(lt. gesonderter Aufstellung)17

Sonstige Hinzurechnungen i. S. d. § 5a Abs. 4 und 5 EStG 12318

Laufender Gewinn, der neben dem Gewinn nach § 5a EStG anzusetzen ist 12519

Tarifbegünstigte Einkünfte i. S. d. § 34 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 EStG (z. B. Entschädigungen) 14020

In den Zeilen 5 bis 7 enthaltener gewerbesteuerpflichtiger Veräußerungs- / Aufgabe-
gewinn ohne Gewinne i. S. d. § 18 Abs. 3 UmwStG 13721

Nach § 6b EStG übertragener Veräußerungsgewinn (in Fällen der Betriebs-
veräußerung / -aufgabe insgesamt oder der vollständigen Anteilsveräußerung durch
einen Beteiligten)

14522

Andere nicht versteuerte stille Reserven 14623

Gewinn, der nach den §§ 6b, 6c EStG in ein anderes Betriebsvermögen
des Beteiligten übertragen wurde 14424

In Zeile der Anlage FE 1 enthaltene Gewinne oder nicht enthaltene
Verluste aus gewerblicher Tierzucht und Tierhaltung

20025

In Zeile der Anlage FE 1 enthaltene Gewinne oder nicht enthaltene
Verluste aus gewerblichen Termingeschäften

19826

In Zeile der Anlage FE 1 enthaltene Gewinne oder nicht enthaltene
Verluste aus Beteiligungen an einer REIT-AG, anderen REIT-Körperschaften,
-Personenvereinigungen oder -Vermögensmassen

69827

Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften 11528

Stand des steuerlichen Kapitalkontos am Ende des Wirtschaftsjahres
(nur bei Beteiligungen, die im Betriebsvermögen gehalten werden) 61729

Steuerbilanzgewinne einschließlich Gewinne aus Sonder- und Ergänzungsbilanzen
(nur bei Beteiligungen, die im Betriebsvermögen gehalten werden) 60730

Weitere Angaben

31
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