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Sehr geehrte Damen und Herren,

erfreie Veräußerung des Grundstücks

Wohnun
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wird für einen nicht an der Gesellschaft beteiligten angestellten GmbHGeschäftsführer ein Zeitwertkonto für seinen vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand eingerichtet, fällt auf die einbehaltenen Beträge keine Lohnsteuer an.
Der Bundesfinanzhof widerspricht damit der Auffassung der Finanzverwaltung.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

erfreie Veräußerung des Grundstücks

Wohnun

Steuern
/// Recht
Wirtschaft
Steuern
/// Recht
//////Wirtschaft

wird für einen nicht an der Gesellschaft beteiligten angestellten GmbHGeschäftsführer ein Zeitwertkonto für seinen vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand eingerichtet, fällt auf die einbehaltenen Beträge keine Lohnsteuer an.
Der Bundesfinanzhof widerspricht damit der Auffassung der Finanzverwaltung.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

erfreie Veräußerung des Grundstücks

Wohnun

Steuern
Recht///
///Wirtschaft
Wirtschaft
Steuern
/// ///
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wird für einen nicht an der Gesellschaft beteiligten angestellten GmbHGeschäftsführer ein Zeitwertkonto für seinen vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand eingerichtet, fällt auf die einbehaltenen Beträge keine Lohnsteuer an.
Der Bundesfinanzhof widerspricht damit der Auffassung der Finanzverwaltung.
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