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Unternehmer und Selbständige müssen die
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pauschal nach der sogenannten „Ein-Prozent-

gewerbesteuerlichen Hinzurechnung.

MICHAEL TESCHNER, Geschäftsführer bei
der NRT Niederrheinische Treuhand GmbH
in Duisburg
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Rolle des Reiseveranstalters entspreche mehr
Der Bundesfinanzhof muss abschließend
entscheiden.
Michael Teschner, Rechtsanwalt
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zieren. Davon ist der Betrag der Entfernungspauschale abzuziehen. Ein sich ergebender
positiver Unterschiedsbetrag erhöht den steuerlichen Gewinn.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass
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Anzahl der getätigten Fahrten gilt. Es handelt
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Gewiss ist es nicht einfach, in steuerlichen Belangen stets informiert zu sein, doch lohnt es sich auf
jeden Fall, dass sich so das Tappen in die eine oder andere Falle vermeiden lässt.
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Soweit die Eheleute auf Zinsen und Rück-

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.nrt.nrw erhalten Sie
weitere Informationen.

die Refinanzierungskosten ebenfalls nicht ab-
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