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Steuerlehre 2 Rechtslage
2018
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer,
Bewertungsgesetz und Erbschaftsteuer
Series: Bornhofen Steuerlehre 2 LB
Unsere Nummer 1 in der Steuerlehre!
Topaktuell - vollständige Rechtslage 2018!
Bewährtes Lehr- und Lernbuch - unschlagbar in Preis und Leistung!
Für die Aus- und Fortbildung in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen ist die
Verlässlichkeit steuerrechtlicher Aussagen von höchster Bedeutung. Um dies zu gewährleisten
erscheint die Steuerlehre 2 mit ihren Ertragsteuerthemen in seit Jahrzehnten bewährter
39., überarb. Aufl. 2019, XXII, 502 S. Book
+ eBook.

eBook
[2]

22,99 € (D) | 22,99 € (A) | CHF
23,00

Konzeption im Februar eines jeden Jahres mit dem vollständigen Rechtsstand des Vorjahres.
Der übersichtlich aufbereitete Lernstoff wird durch regelmäßige Erfolgskontrollen mit
Wiederholungsfragen und Übungsaufgaben sinnvoll unterteilt und didaktisch vertieft. Ihr
zusätzlicher Mehrwert: eBook inside! Die gesamte Bornhofen Edition erscheint mit eBook inside,
um das digitale Arbeiten mit dem Unterrichts- und Lernstoff zu erleichtern – ein relevanter
Mehrwert für alle Lehrenden und Lernenden. Die 39., überarbeitete Auflage berücksichtigt die
bis zum 31.12.2018 relevanten Aktualisierungen, neben neuen BMF-Schreiben, aktualisierten

Available from your library or

Verordnungen und aktueller Recht-sprechung insbesondere das Familienentlastungsgesetz, das

springer.com/shop

Qualifizierungschancengesetz sowie das Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen

Hardcover + eBook

beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (sog.

22,99 € (D) | 23,53 € (A) | CHF 25,00

Jahres-steuergesetz 2018). Darüber hinaus wird ein Ausblick auf die Rechtslage 2019 geboten.
Steuerlehre 1 und Buchführung 1 erscheinen der laufenden Rechtslage angepasst stets im
Juni, Steuerlehre 2 und Buchführung 2 mit dem vollständigen Rechtsstand des Vorjahres stets
im Februar eines jeden Kalenderjahres. Begleitend zum Lehrbuch ist auch ein Lösungsbuch mit
weiteren Prüfungsaufgaben und Lösungen zur Rechtslage des Jahres 2018 (ISBN978-3-65823994-7) erhältlich.

Order online at springer.com / or for the Americas call (toll free) 1-800-SPRINGER /
or email us at: customerservice@springernature.com. / For outside the Americas call +49 (0) 6221-345-4301 /
or email us at: customerservice@springernature.com.
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