FINANZEN UND STEUERN

Wissen, wo es langgeht

Magisches Gleiten
Ihrer Möbel

schaftlich vernünftigen Verhaltens der Ver-

eo
Produkt vid e
b
auf YouTu

tragsbeteiligten sei davon auszugehen, dass
die KG nach Ablauf der Grundmietdauer von
ihrem Andienungsrecht Gebrauch machen
werde und es damit zur Rückübertragung des
zivilrechtlichen Eigentums kommen werde.
Hierfür spreche, dass die wesentlichen
Rückkaufkonditionen – insbesondere der
Preis – bereits bei Abschluss der Leasingverträge vereinbart worden seien. Zudem habe
die Leasingnehmerin die Gefahr des zufälligen Untergangs und die Kosten bei Beschädigung der Leasinggegenstände tragen müssen.
Dass der Standort nicht ohne Zustimmung der
KG verändert werden durfte, habe für die Frage der wirtschaftlichen Zurechnung keine Bedeutung, weil dies nicht als Möglichkeit der
Einwirkung auf die Wirtschaftsgüter zu werten

MICHAEL TESCHNER, Geschäftsführer bei der NRT Niederrheinische
Treuhand GmbH in Duisburg
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hend konstant sein. Bei einer formell ordnungsgemäßen Buchführung sei der Zeitrei-

Viel zu oft sind Steuerzahler in Sachen Rechtsprechung unzureichend informiert und lassen sich
dadurch eventuelle Vorteile entgehen. Hier zwei Urteile, die Sie zur Kenntnis nehmen sollten.
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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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Filz war GESTERN
magiGLIDE® ist HEUTE
Stuhlgleiter und Möbelgleiter
mit einer PTFE-Beschichtung
magiGLIDE® ist einer der weltweit marktführenden
Anbieter von Möbelspezialgleitern und Schalldämmgleitern.
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Stuhlgleiter,
Möbelgleiter,
Gelenkgleiter,
Stopfengleiter, Klemmschalengleiter, Gleiter zum Kleben,
Schalldämmgleiter
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