
Vorwort zur 7. Auflage

Seit dem Inkrafttreten des SEStEG und annähernd fünf Jahre nach dem Erschei-
nen des Umwandlungssteuererlasses hat die Durchdringung des UmwG und
UmwStG durch die Rechtsprechung, Wissenschaft und Praxis eine fortlaufende
Weiterentwicklung erfahren. Diese aufzugreifen, zu bewerten und praxisgerecht
einzuordnen, ist auch das Bestreben dieses Kommentars. Mit der neu erscheinenden
7. Auflage ist der Kommentar auf dem Stand Ende Dezember 2015, in Einzelfällen
auch aktueller.

Im UmwG waren nur marginale Gesetzesänderungen zu berücksichtigen. Auch
im SpruchG gab es nur eine Folgeänderung aufgrund der Kostenrechtsmodernisie-
rung. Aktiver war der Gesetzgeber im Steuerrecht. Vier Änderungsgesetze waren
seit der letzten Auflage zu verarbeiten. Neben der Nachbesserung der Missbrauchs-
vorschrift in § 24 Abs. 5 UmwStG und der nochmaligen Beschränkung der Verlust-
nutzung im Rückwirkungszeitraum durch Ergänzung von § 2 Abs. 4 UmwStG ist
insbesondere das Steueränderungsgesetz 2015 erwähnenswert, mit dem die durch
den „Porsche-Fall“ und durch die neue BFH-Rechtsprechung (auch) zu § 24
UmwStG initiierten Regelungen in §§ 20, 21, 22 und 24 UmwStG eingefügt wur-
den, in welchem Umfang neben Gesellschaftsrechten auch andere Gegenleistungen
gewährt werden können, ohne stille Reserven auflösen zu müssen.

Das europäische Recht und die Rechtsprechung des EuGH waren in den vergan-
genen zwei Jahrzehnten sicherlich ein ganz maßgeblicher Faktor für die Weiterent-
wicklung des Umwandlungsrechts. Zivilrechtlich ist eine sehr weitgehende Mobilität
der Gesellschaften nun gewährleistet, steuerlich zeigt der EuGH indes auf, dass die
nationalen Besteuerungsinteressen bei Verlagerungen in das europäische Ausland
durchaus einen hohen Stellenwert haben (EuGH vom 21.5.2015 „Verder LabTec“).
Viele Details sind aber unverändert klärungsbedürftig.

Um dem Anspruch, dem Praktiker eine verlässliche Hilfe zu sein, weiterhin
gerecht werden zu können, war Verstärkung notwendig. Die Herausgeber freuen
sich über zwei neue Mitautoren. Dr. Sören Langer, LL.M., Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Arbeitsrecht, verantwortet die arbeitsrechtlichen Aspekte von Umwand-
lungen, die nun in dem Abschnitt ab Vorbemerkungen §§ 322–325 konzentriert
behandelt sind. Dipl.-Finw. Dr. Markus Keuthen, Rechtsanwalt und Steuerberater,
hat dankenswerterweise die für die Praxis wichtigen Kapitel der Verkehrsteuern und
zur verbindlichen Auskunft bei Umwandlungen übernommen.

Die vielfältigen Reaktionen aus dem Kreis der Umwandlungspraktiker ermutigen
uns, das Werk auch künftig weiterzuentwickeln. Umso mehr sind wir auf Ihre
Hinweise und Anregungen angewiesen, über die wir uns immer freuen.
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