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Alles geregelt 
Das H .. mdbuch Unternehmen!;J1achfolge ist an
lässlich der zu Jahresbeg1nl1 in Kraft getretenen 
Erbschaftstcucrreform in e iner neuen Auflage 
erschienen. Es behandelt alle ziviJ- und steucr
rechtl ichen Fra~en rund um die Übertragu ng 
von Firmen auf die nächste Generation. Dabei 
zeichner den Ratgeber vor allem eine gute Ver
nctzung der vielen einschlägigen H.echtsgebiete 
aus. Die reichen vom Erbrecht über das Fami
lien- und Ccscllschahsrecht bis in die tiefsten 
Tiefen des Steue rrech ts. Das Buch zeigt deut
lich, welche Probleme die neue Rechtslage für 
Unternehmer und ihre Erben mit sich bringt. Es 
ist aber ebenso nachzulesen, wo sich neue Ge
staltungsmöglichkei ten ergehen. Hierzu enthält 
das Werk vie le nützliche Hinweise, vor allem 
zahlreiche Musterverträge mit guten Formlilie
rungsvorschH-igen. Die stehen auch elektronisch 

zur Verfügung. 
Der Verlag weist 
aber darauf hin, 
dass die im Vor
wort genannte 
CD nicht Bestand
teil des Werkes 
ist - die Formu
lare kömlten statt
dessen im Inter
net herllntergcla
den werden. 
ISBN 978-3-
406-44634-4 
78,- Euro 
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Alles gesichert 
Viele Manager prüfen derzeit ihre Hartpaicht
versicherungen (D&()). Ein Grund: Für die 
Schutzpakete gegen unternehmerische Fehlent
scheidungen gelten seit August neue Regeln. So 
ist für Vorstände von Aktiengesellschaften jetzt 
eine Selbstbeteiligung zwingend vorgeschrie
ben. Außerdem sehen sich die Firmenchers in 
der aktuellen Krise ständig mit der Forderung 
nach mehr persönli<.:her Haftung konfrontiert. 
Das hier vorgestellte Buch kommt daher zur 
rechten Zeit in einer neuen Ausgabe. Es beinhal
tet eine umfassende Beschreibung der D&O-Ver
sicherung, in der mehr als 500 Gerichtsurteile 
zur Managerhafrung ausgewertet sind. Es ist da
rüber hinaus ein hilfreicher Ratgeber, weil es ei
nen guten Überblick über den derzeit erhältli
chen Vers icherungsscJ-lUtz bietet. Sch ließlich er
füllt es auch als Nachschlagewerk zu konkreten 
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Fragestellungen 
seinen Zweck. 
Das Fazit lautet 
daher: Hier hal
ten Manager, die 
ihren Versiehe
rungsschutz opti
mie ren möch
ten, ein wi rklich 
umfassendes 
D&O-lTandbuch 
in Händen. 
ISBN 978-3-
428-13036-8 
68,- Euro 
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Alles erfasst 
Das deutsche ßilanzrecht ist in diesem Jahr umfas
send reformiert worden. Ohwohl d ie neuen Vor
schriften noch kein halbes Jahr ah sind, ist das hier 
vorgestellte Buch zur Anwendung der geänderten 
Rechnungslegungsregeln bereits in zweiccr Au flage 
erschienen. Das zeigt: Die Praxis hat großen Bedarf 
an hilfreichen Informationen zum neuen Rilanz
recht, den das Gemeinschaftswerk der Wirtschafts
prüfer von Ernst & Young und des beka nnten Saar
brücker Bilanzforschers Karlheinz Küting ganz of
fensichtlich vorzüglich deckt. Den Autoren gelingt 
in diesem Werk e ine ebenso übersichtliche wie gut 
verständliche Darstellung sämtlicher Änderungen 
sowie ihrer Auswirkungcn für die Jahresabschlüsse 
der Unternehmen. Für Oricntierung im Regelungsdi
ckicht sorgen auch die guten Tnrormationen zu den 
zahlreichen Übergangsvorschriften. Die Verfasser 
des umfangreichen Leitfadens schilde rn zudem, wel-

che Folgen das neue 
Recht für die angren
zenden Fachherei
ehe hat, etwa die Bi
lanzpolitik, das eon
trollingund die Cor
porate-Govcrnance
Regeln. tot 
ISBN 978-3-7910-
2914-6 
49,95 Euro 
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