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Vorwort
Ist die Entscheidung für eine Umgründung gefallen, stellt sich in juristischer Hinsicht –
neben einer Vielzahl vor allem gesellschafts-, vertrags- und arbeitsrechtlicher Fragen –
die Frage nach der korrekten Abbildung dieser Umstrukturierung in den Büchern der
beteiligten Rechtsträger. Dem mit einer Umgründung in Praxis und Lehre Befassten stehen
bereits einige hervorragende Werke zum Umgründungs- und Umgründungssteuerrecht
zur Seite. Das vorliegende Buch soll den Bestand insoweit ergänzen, als erstmals die im
Zuge einer Umgründung zu erstellenden Sonderbilanzen für alle sechs im Umgründungssteuergesetz genannten Umgründungsarten (Verschmelzung, Umwandlung, Einbringung,
Realteilung, Zusammenschluss, Spaltung) aus unternehmens- und steuerrechtlicher
Sicht systematisch und vergleichend dargestellt werden. Nach einer kurzen Darstellung
des gesellschafts- und steuerrechtlichen Rahmens wird für jede Umgründungsart ausgeführt, welche unternehmens- und steuerrechtlichen Bilanzen zu erstellen sind, welche
sinnvollerweise freiwillig erstellt werden sollten, was ihr jeweiliger Inhalt ist und wodurch
sich die jeweilige unternehmensrechtliche Bilanz von ihrem steuerrechtlichen Pendant
unterscheidet.
Vorwort

Den theoretischen Ausführungen folgt ein umfassender Beispielteil, in dem die Erstellung der unternehmens- und steuerrechtlichen Umgründungsbilanzen für eine Reihe
von praktisch häufig anzutreffenden Umgründungsfällen anhand leicht überschaubarer
Zahlenbeispiele demonstriert wird. Der Leser wird auf die Besonderheiten der jeweiligen
Bilanz sowie allfällige Wahlrechte hingewiesen. Die exemplarische Darstellung einer
Vielzahl von Varianten soll das Verständnis für die zugrunde liegenden Gestaltungsmöglichkeiten schärfen.
Wertvolle Unterstützung bei der Genese dieses Buches haben wir von Herrn Harald Genser,
BSc, der uns in vortrefflicher Weise bei der Gestaltung des Manuskripts und vielen technischen Fragen unterstützt hat, erfahren. Frau MMag. Dr. Marlis Höfferer, StB, und
Herrn MMag. Dr. Thomas Walter, StB, danken wir für die ausdauernde Bereitschaft zur
Diskussion von Zweifelsfragen, mit denen man im Umgründungs(steuer)recht selbst bei
der Verfassung eines Grundlagenwerkes konfrontiert sein kann.
Besten Dank möchten wir schließlich dem Linde Verlag für die Initiative zu diesem Buchprojekt aussprechen. Frau Dr. Gerit Kandutsch, Verlagsleiterin, und Frau Mag. Bettina
Wurzer, Projektmanagerin, haben uns bei der Entstehung dieses Werkes hochprofessionell begleitet. Vielen Dank!
Klagenfurt a. W., im August 2018
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