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Alles geregelt

Alles gesichert

Alles erfasst

Das H .mdbuch Unternehmen!;J1achfolge ist anlässlich der zu Jahresbeg1nl1 in Kraft getretenen
Erbschaftstcucrreform in e iner neuen Auflage
erschienen. Es behandelt alle ziviJ- und steucrrechtl ichen Fra~en rund um die Übertragu ng
von Firmen auf die nächste Generation. Dabei
zeich ner den Ratgeber vor allem ei ne gute Vernctz un g der vielen einschlägigen H.echtsgebiete
aus. Die reichen vom Erbrecht über das Familien- und Ccscllschahsrecht bis in die tiefsten
Tiefen des Ste ue rrech ts. Das Buch zeigt deutlich, welche Probleme die neue Rechtslage für
Unternehmer und ihre Erben mit sich bringt. Es
ist aber ebenso nachzulesen, wo sich neue Gestaltungsmöglichkei ten ergehen. Hierzu enthält
das Werk vie le nützliche Hin weise, vor allem
zahlreiche Musterverträge mit guten FormlilierungsvorschH-igen. Die ste hen auc h ele ktroni sch
zur Verfügung.
Der Verlag weist
aber darauf hin,
dass die im Vorwort genannte
CD nicht Bestandteil des Werkes
ist - di e Formulare kömlten stattdessen im Internet herllntergcladen werde n.
ISBN 978-3406-44634-4
78,- Euro

Viele Manager prüfen derzeit ihre Hartpaichtversicherungen (D&()). Ein Grund: Für die
Schutzpakete gegen unternehmerische Fehlentscheidungen ge lten seit August neue Regeln. So
ist für Vorstände von Aktiengesellschaften jetzt
eine Selbstbeteiligung zwingend vorgeschrieben. Außerd em sehen sich die Firmenchers in
der aktuellen Krise ständig mit der Forderung
na ch mehr persönli<.:her Haftung konfrontiert.
Das hier vorgeste llte Buch kommt daher zu r
rechten Zeit in einer neuen Ausgabe. Es beinhaltet eine umfassende Beschreibung der D&O-Versicheru ng, in der mehr als 500 Gerichtsurteile
zur Managerhafrung ausgewertet sind. Es ist darüber hinaus ein hilfreicher Ratgeber, weil es einen guten Überblick über den derzeit erhältlichen Vers icherungsscJ-lUtz bietet. Sch ließli ch erfüllt es auch als Nachschlagewerk zu ko nkreten
Fragestellungen
seinen Zweck.
Das Fazit lautet
daher: Hier halten Manager, die
ihren Versiehe0&0
rungsschutz optimi e ren möchten, ein wi rkli ch
umfassendes

Das deutsche ßilanzrecht ist in diesem Jahr umfassend reformiert worden. Ohwohl d ie neuen Vorschriften noch kein halbes Jahr ah sind, ist das hier
vorgestellte Buch zur Anwendung der geänderten
Rechnungslegungsregeln bereits in zwe iccr Au flage
erschienen. Das zeigt: Die Praxis hat großen Bedarf
an hilfreichen Informati onen zum neuen Ril anzrecht, den das Gemeinschaftswerk der Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young und des beka nnten Saarbrücker Bilanzforschers Karlheinz Küting ga nz offensichtlich vorzüglich deckt. Den Auto ren gelingt
in diesem Werk e ine ebenso übersichtliche w ie gut
verständliche Darstellung sämtlicher Änderungen
sowie ihrer Auswirkungcn für die Jahresabschlüsse
der Unternehmen. Für Oricntierung im Regelungsdickicht sorgen auch die guten Tnrormationen zu den
zahlreichen Übergangsvorschrifte n. Die Verfasser
des umfangreichen Leitfade ns schild e rn zud em, welche Folgen das neue
Recht für die angre nzenden Fachhereiehe hat, etwa die Bilanzpolitik, das eontrollingund die Corporate-GovcrnanceRegeln.
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D&O-lTandbuch

in Händen.
ISBN 978-3428-13036-8
68,- Euro
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