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Verständigungen in Steuerverfahren Roman Seer 1996 Agreements between taxpayers and authorities. The
author discusses the possibilities and legal problems of agreements in all stages of the tax procedure. This
abstract treatise develops the idea of a cooperative tax procedure, which has - partly - already become reality.
Tonindustrie-Zeitung 1926
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Apotheker-Zeitung 1925
Handbuch Immobilienrecht in Europa Susanne Frank 2004 Der Markt für Auslandsimmobilien boomt. Wer
seine Mandanten rund um den Immobilienerwerb im europäischen Ausland - auch unter steuerlichen und
erbrechtlichen Gesichtspunkten - kompetent beraten will, wird auf dieses Handbuch nicht verzichten können.
Das Steuerstreitverfahren in Italien Christoph Perathoner 2016-10-27 Das vorliegende Werk ist die erste
deutschsprachige Monographie zum Steuerstreitverfahren in Italien. Es stellt sämtliche Prozessinstanzen dar
sowie die Möglichkeiten, sich im Rahmen eines Steuerstreitverfahrens in Italien an den
Verfassungsgerichtshof, den Gerichtshof der Europäischen Union und schließlich auch an den Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte zu wenden. Behandelt werden ferner die Streitbeilegung, die
Steuereinhebung und die Urteilsvollstreckung.
Die Plünderung Polens Ramona Bräu 2021-12-20 Die Studie enthält die erste systematische Untersuchung der
Rolle der Reichsfinanzverwaltung bei der Ausplünderung von Staat und Gesellschaft des besetzten Polens
während des Zweiten Weltkriegs. Dabei wird detailliert gezeigt, auf welche Weise die deutsche Steuer- und
Zollverwaltung die Vermögenswerte des polnischen Staates wie der polnischen Bevölkerung in riesigem,
bislang ungeahntem Ausmaß enteignete, umverteilte oder schlicht raubte. Zudem forderte das
Reichsfinanzministerium von Polen horrende Besatzungskosten, was zu massiver Inflation und Verelendung
der polnischen Bevölkerung führte. Auch an der Enteignung der polnischen Juden und an der Verwertung
der Erträge aus dem Massenmord waren die deutschen Finanzbeamten maßgeblich beteiligt. Insgesamt
erweist sich die deutsche Besatzungspolitik in Polen als ein fiskalischer Beutezug ohnegleichen.
Neue juristische Wochenschrift 2003
Stenographische berichte Germany. Reichstag 1920

Europäisches Unternehmens- und Kapitalmarktrecht Marcus Lutter 2012-01-01 Das Europäische
Wirtschaftsrecht ist in den vergangenen Jahren intensiv fortentwickelt worden: Man denke nur an die
Schaffung der Europäischen Aktiengesellschaft (Societas Europaea - SE) und der Europäischen Genossenschaft
(SCE), die Verabschiedung der Übernahmerichtlinie, der Richtlinie über die grenzüberschreitende
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften und der Aktionärsrechterichtlinie sowie die zahlreichen
Maßnahmen auf dem Gebiet der Corporate Governance. Im Rahmen der jüngst eingeleiteten Initiative für
eine neue Phase der Harmonisierung wird zudem die Realisierung einer ganzen Reihe weiterer "alter" und
"neuer" Projekte erwogen (z.B. zusätzliche Maßnahmen im Bereich der Corporate Governance,
Sitzverlegungsrichtlinie, Europäische Privatgesellschaft (SPE)). Das einzigartige, wegweisende Kompendium
zum Europäischen Unternehmensrecht greift diese für die Praxis hochrelevanten Entwicklungen auf und
macht die neue Rechtslage mit knappen, präzisen Erläuterungen handhabbar. Die Neuauflage ist zudem um
das Europäische Kapitalmarktrecht erweitert, das aufgrund der jüngsten Finanzkrise nachhaltig im Fokus
steht. Auch durch den Abdruck aller einschlägigen Normen des EU-Gesetzgebers nebst einführenden
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Kurzkommentierungen bietet das Werk einen umfassenden Überblick in einem Band.
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 1972
Karlsruher juristische Bibliographie 2003
Betrieb und Wirtschaft 2004
Bulletin for International Fiscal Documentation 1996
Wirtschaftsdienst 1925
Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internat. Privatrecht und Europarecht 1993

Leasing im Steuerrecht Norbert Tonner 2013-11-26 Das Handbuch erläutert die aktuelle Rechtslage zur
steuerlichen Behandlung von Leasingverträgen einschließlich der aktuellen Entwicklungen. Das sind
insbesondere die Reformvorschläge des IASB, die künftig eine Bilanzierung nach dem Nutzungsrechtsansatz
vorsehen. Zunächst werden praxisnah, jedoch ohne den wissenschaftlichen Hintergrund zu verlieren, die
Grundlagen des Leasings dargestellt. Erläutert werden der Begriff und die Bedeutung sowie die Einordnung
in das Zivil- und das Steuerrecht. Es folgen fundierte Ausführungen zur Zurechnung des wirtschaftlichen
Eigentums sowie zur bilanziellen und steuerlichen Behandlung des Leasingvertrages. Es erläutert die
verschiedenen Leasingtypen wie z. B. Mobilienleasing, Immobilienleasing, Fondsleasing oder
Kommunalleasing aus bilanzieller und steuerrechtlicher Sicht. Behandelt werden auch Leasingverträge mit
Auslandsbezug und die Besonderheiten in Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Schweiz und USA. Die
Ausführungen werden durch zahlreiche Beispiele, Muster und Schaubilder verdeutlicht. Die wichtigsten
Vorschriften sind im Anhang abgedruckt.
Buchführung und Jahresabschluss nach Handels- und Steuerrecht Jörg Graetz 2020-08-31 Aufgrund der
gesetzlichen Verpflichtung zur Führung von Büchern und zur Aufstellung von Jahresabschlüssen müssen
Unternehmen verschiedene Adressaten über ihre wirtschaftliche Lage informieren. Das Lehrbuch vermittelt
die dazu nötigen Kompetenzen durch konsequente Anknüpfung an die Verarbeitung von realen
Geschäftsprozessen im Rechnungswesen. An die buchhalterische Erfassung des jeweiligen Prozesses schließt
sich die Abbildung in Handels- und Steuerbilanz an. Als Beispiel wird ein Unternehmen von seiner
Gründung beim Durchlauf der wichtigen betrieblichen Prozesse begleitet. Die ökonomischen und steuerlichen
Wirkungen werden sichtbar gemacht und Gestaltungsspielräume aufgezeigt. Fallbeispiele mit ausführlichen
Lösungen dienen dem Praxistransfer und der Klausurvorbereitung.
NJW-Rechtsprechungs-Report 1994

Besteuerung in Krise und Insolvenz Andreas Ziegenhagen 2010-08-09 Die Abwendung einer
umsatzsteuer-90-praktische-falle-des-steuerrechts

3/6

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 6, 2022 by guest

Unternehmenskrise und der Insolvenz gehört zu den besonders anspruchsvollen Aufgaben in der Beratung.
Präzise und effektive Beratung in Steuerfragen ist in diesem Zusammenhang ein wesentlicher Teil der
Lösung. Ein wertvolles Arbeitsmittel für jeden Berater im Steuer- und Insolvenzrecht.
Host bibliographic record for boundwith item barcode 89086258886 1924

Einschränkung des Rechts auf Vorsteuerabzug von Kreditinstituten infolge der Umsatzbesteuerung von
Finanzdienstleistungen Philipp Klinker 2010
Verzeichnis lieferbarer Bücher 1988
Handbuch Familienunternehmen und Unternehmerfamilien Wolf-Georg Rechenberg 2020-06-29
Familienunternehmen und der Mittelstand sind nach wie vor das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. In
unserer stark exportorientierten Volkswirtschaft spielen sie eine zentrale Rolle. Die jüngsten Erfahrungen mit
den Herausforderungen und den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zeigen, wie flexibel, innovativ
und beweglich diese Unternehmen sind. Sie verdeutlichen gleichzeitig aber auch die Bedeutung einer soliden
Kapitalausstattung und langfristiger Planungen im Hinblick auf die Zukunftssicherung von
Familienunternehmen für zukünftige Generationen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für
Familienunternehmen haben sich in den letzten Jahren insbesondere im steuerlichen Bereich und dort
wiederum in den für Familienunternehmen bedeutsamen Regelungen des Erbschaftsteuerrechts (Stichwort:
Verschonung des Betriebsvermögens) erheblich verändert. In der 2. Auflage wird auf diese Neuregelungen
in den betreffenden Abschnitten ausführlich eingegangen. Umfassend behandelt werden in dem Werk die
Besonderheiten bei Unternehmenskauf und -verkauf, Finanzierung, Management- und
Mitarbeiterbeteiligung, Krisenmanagement, Familienverfassung, Family Governance und Familienstiftungen.
Die Ausführungen zeigen Gestaltungsmöglichkeiten auf, weisen auf denkbare Handlungsalternativen hin und
enthalten viele Beispiele und Formulierungsvorschläge. Das Buch richtet sich als kompaktes, aber umfassendes
Kompendium vornehmlich an die steuerlichen und wirtschaftsjuristischen Berater von
Familienunternehmen und Unternehmerfamilien, daneben aber auch an Vermögensverwalter, Family
Offices und Finanzinstitute. Rechtsstand: 30.04.2020

Glücksspiel in Deutschland Ihno Gebhardt 2008-01-01 The legal, social and economic aspects of the decision of
the German Federal Supreme Court on the character of gambling on March 28, 2006 are analyzed for the first
time comprehensively and in detail.
Die Landgemeinde 1937
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen deutschsprachigen
Veröffentlichungen 2001

Einführung in die Rechtswissenschaft Justus Wilhelm Hedemann 2017-12-04
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Soziale Sicherheit 1973
Arbeitsmarkt und Wettbewerb Volker Rieble 2013-03-12 Die nachhaltige Sockelarbeitslosigkeit, die auch in
Zeiten konjunktureller Belebung nicht zurückgeht, hat seit Mitte der 80er Jahre eine Diskussion um die
richtige Ordnung des Arbeitsmarktes ausgelöst, die vor allem die Macht des "Tarifkartells" angreift.
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände gelten als Arbeitsplatzvernichter. Die Kritik fordert "Mehr
Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt", orientiert am wirtschaftspolitischen Leitbild des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen, und will die Tarifmacht beschneiden. Dem Verfasser gelingt es, aus der
Systementscheidung für die Privatautonomie und ihrem grundlegenden Zusammenhang von Vertrag und
Wettbewerb ein umfassendes und stimmiges Konzept zu entwickeln. Präsentiert werden zudem eine
Vielzahl von Lösungsvorschlägen für aktuelle arbeitsrechtliche Probleme.

Kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland und Frankreich Dirk Averes 2001-07-13
Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Situation kleiner und
mittelständischer Unternehmen, kurz KMU, in Deutschland und Frankreich. Es werden exemplarisch diesen
Unternehmenstyp beeinflussende Faktoren analysiert und verglichen. Dabei werden zunächst Charakteristika
als Grundlage für eine allgemeine Definition des Unternehmenstyps „Kleine und mittlere Unternehmen“
festgelegt, anhand derer dann ihr Stellenwert in Deutschland und Frankreich durch Auswertung von
statistischem Material erfaßt wird. Um die sich daraus ergebenden Gemeinsamkeiten und Unterschiede
adäquat bewerten zu können, wird an den Anfang ein Überblick über die Entwicklung der Volkswirtschaften
Deutschland und Frankreich sowie deren derzeitige Lage gestellt. Besonderes Augenmerk richtet die Arbeit
auf folgende Aspekte: - Rechtsformen der Unternehmen. - Unternehmensbesteuerung. Sozialversicherungssysteme. - Arbeitsrechtliche Bestimmungen. Vor dem Hintergrund zunehmender
internationaler Verzahnungen in der Wirtschaft und gesteigerter grenzüberschreitender Kommunikation
wird die obengenannte Thematik auch im Hinblick auf kultuspezifische, also besonders für den im deutschfranzösischen Umfeld tätigen „Kulturmittler“ (Übersetzer, aber auch andere) interessante Fragestellungen
untersucht, z.B. inwieweit sich bestimmte Sachverhalte nahtlos auf die jeweils andere Volkswirtschaft
übertragen lassen. Ergänzt wird die Arbeit durch ein französisch – deutsches bzw. deutsch – französisches
Glossar mit den wichtigsten Termini der analysierten Aspekte. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einführung6 2.Die Volkswirtschaften Deutschland und Frankreich7 2.1Charakteristika der deutschen
Volkswirtschaft7 2.2Charakteristika der französischen Volkswirtschaft11 3.Die Rolle der KMU in Deutschland
und Frankreich16 3.1Definition KMU - PME16 3.2Der Stellenwert der KMU in Deutschland und
Frankreich19 4.Die rechtliche Ausgestaltung der KMU in Deutschland und Frankreich25 4.1Allgemeine
Bemerkungen25 4.2Einteilung und rechtliche Grundlagen der Rechtsformen26 5.Die Rechtsformen der
Unternehmen in Deutschland und Frankreich31 5.1Vorbemerkungen31 5.2Kaufmannsbegriff und
Handelstätigkeit32 5.3Personengesellschaften36 5.3.1Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR) - société
civile36 5.3.2Offene Handelsgesellschaft (OHG) - société en nom collectif (SNC)37 5.3.3Kommanditgesellschaft
(KG) - société en commandite simple [...]
Juristische Wochenschrift Heinrich Dittenberger 1922
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Wiener staats- u. rechtswissenschaftliche Studien 1924
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