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Abstract: Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, einen systematischen Uberblick der aktuellen
Gesetzeslage zur steuerlichen Behandlung der Realteilung zu geben und eine kritische Beurteilung
dieser hinsichtlich der Zielsetzungen, eine steuerneutrale Realteilung bei gleichzeitiger Besteuerung
der stillen Reserven sicherzustellen, vorzunehmen. Daneben werden ausgewahlte Problembereiche
der Realteilung an dem vom Gesetzgeber vorgegebenen Ziel gemessen, die Realteilung insbesondere
fur den Mittelstand grozugiger zu gestalten. Dazu wird zunachst der Begriff der Realteilung
definiert. Des Weiteren wird auf die Voraussetzungen, Gegenstand und Umsetzung der Realteilung
eingegangen. Zudem werden die bei der Ubertragung von Einzelwirtschaftsgutern zu beachtenden
Sicherungsklauseln dargestellt. Der dritte Abschnitt stellt eine kritische Beurteilung ausgewahlter
Problembereiche dar. Dabei wird insbesondere auf die Sicherungsklauseln, namlich die Sperrfrist
des 16 Abs. 3 Satz 3 EStG und die Korperschaftsteuerklausel des 16 Abs. 3 Satz 4 EStG, der
Realteilung eingegangen. Weiterhin stehen die Kapitalkontenanpassungs-methode sowie die
Anwendung der Realteilungsgrundsatze bei auslandischen Gesellschaftern im Fokus. Den Schluss
bildet die Frage, ob der Gesetzgeber das Ziel...
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A fresh electronic book with a new viewpoint. I was able to comprehended every thing using this written e pdf. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Isom  Na der  I--  Isom  Na der  I

An extremely wonderful book with perfect and lucid information. This can be for all those who statte there had not been a really worth reading through. Its
been written in an exceptionally easy way and it is only after i finished reading this ebook in which actually modified me, alter the way i really believe.
-- K a elyn Reichel-- K a elyn Reichel
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