FINANZEN und Steuern
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MICHAEL TESCHNER, Geschäftsführer bei der NRT Niederrheinische
Treuhand GmbH in Duisburg
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gesehene Aufmerksamkeiten – bedeuten sie doch Wertschätzung vom Chef. Um unangenehme Auseinandersetzungen mit dem Fiskus von vorneherein zu vermeiden,
sollten allerdings sowohl Schenker als auch Beschenkte
die aktuelle Gesetzeslage diesbezüglich unbedingt kennen.
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Michael Teschner, Rechtsanwalt
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Dazu rechnet etwa die Teilnahme des Arbeit-

Sollten Sie weiterführende Fragen zu den Themen auf dieser Seite haben, wenden Sie sich bitte an unseren Servicepartner, die
NRT Niederrheinische Treuhand GmbH, Duisburg, unter Telefon: 0203 300020. Unter www.steuern-htp.de erhalten Sie weitere Informationen.
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beitgeber haftet für diese Lohnsteuer.

Gut zu wissen: Potenziell steuerpflichtige
Sachzuwendungen bleiben steuerfrei, wenn sie
eine Freigrenze von 44 Euro nicht übersteigen.
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