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Sehr geehrte Damen und Herren,

nach einer schöpferischen Pause möchten wir mit dieser Ausgabe die Tradition 
unserer Mandantenrundschreiben für die Land- und Forstwirtschaft fortführen.  
Das Mandantenrundschreiben für die Land- und Forstwirtschaft soll künftig zweimal 
jährlich – im Frühjahr und im Herbst – erscheinen, jeweils im zeitlichen Zusam-
menhang mit den Arbeitstagungen des Arbeitskreises für Steuerfragen der Wald-  
und Grundbesitzerverbände. Unser Anliegen ist, Sie über die aktuellen Entwick-
lungen im land- und forstwirtschaftlichen Steuerrecht auf dem Laufenden zu 
halten. Relevante Gesetzgebungsvorhaben (I), Verlautbarungen der Finanzver-
waltung (II) und Rechtsprechung (III) werden komprimiert dargestellt, ergänzend 
zu unseren allgemeinen Mandantenrundschreiben sowie zu themenbezogenen 
Sonderrundschreiben.

Wir hoffen, Sie durch den frühzeitigen Hinweis auf steuerliche Chancen und Risiken 
wirksam bei der Leitung Ihres land- und forstwirtschaftlichen Betriebes unterstüt-
zen zu können. Für Anregungen und Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne 
zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Reinhard Schmid Dr. Hermann Graf Nesselrode
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Gesetz zur Reform des Erbschaftsteuer-  
und Bewertungsrechts

Dominierend und für die Fortexistenz land-
und forstwirtschaftlicher Betriebe von  
erheblicher Bedeutung ist die aktuelle Diskus-
sion um die Reform der Erbschaftsteuer.  
Diese geht nun nach der Wahl des neuen  
bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer in 
die „heiße Phase“, da das alte Erbschaft-
steuerrecht aufgrund der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts nur noch bis  
zum 31.12.2008 fortgilt. Es ist davon auszu-
gehen, dass die große Koalition bis dahin  
ein neues Erbschaftsteuerrecht verabschiedet 
haben wird. Für land- und forstwirtschaft-
liche Betriebe zeichnet sich ab, dass sich  
die Bewertung verfünf- bis versechsfacht. 
Dem steht eine Entlastung in Höhe von 85 % 
(im Vergleich zu bisher 35 %) gegenüber,  
die aber mit erheblichen Bindungen über 
eine Dauer von mindestens zehn, evtl. fünf-
zehn Jahren zu erkaufen ist (Stichworte: Be-
haltensfrist, Lohnsumme). Vor diesem Hinter-
grund und unter der Voraussetzung, dass 
auch die familiäre Konstellation passt, ist da-
her eine Vorwegnahme der Erbfolge in  
den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb 
noch in diesem Jahr – ggf. unter Nießbrauchs-
vorbehalt, in Form einer gesellschafts-
rechtlichen Regelung o.Ä. – ernsthaft zu  
erwägen.

Weitere Gesetzgebungsvorhaben

Im Jahressteuergesetz 2009 soll u.a. die Ver-
rechnung von Auslandsverlusten innerhalb 
der EU zugelassen werden. Die Verlust-
ausgleichs- und Abzugsbeschränkung (§ 2a 
EStG) soll künftig nur noch auf Verluste  
aus Drittstaaten anwendbar sein. Hingewie-
sen sei auf das Bilanzrechts moder-
nisierungsgesetz (BilMoG), das zu weitrei-
chenden Änderungen bei der Bilanzierung 
führt, sowie auf das Gesetz zur Moder-
nisierung des GmbH-Rechts und zur Be-
kämpfung von Missbräuchen (MoMiG), das 
u.a. die Gründung einer GmbH mit einem  
geringeren Stamm kapital ermöglichen soll.

Aus der Gesetzgebung 
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BMF vom 24.07.2008 zum Verlustabzug  
in Erbfällen

Nach der Entscheidung des großen Senats  
des BFH vom 17.12.2007, GrS 2/04,  
kann der Erbe einen vom Erblasser nicht  
ausgenutzten Verlustabzug nicht mehr bei  
seiner eigenen Veranlagung zur Ein-
kommensteuer geltend machen. Aus Gründen 
des Vertrauensschutzes will jedoch die  
Finanzverwaltung die bisherige – entgegen-
gesetzte – Rechtsprechung und Verwaltungs-
praxis noch auf bis zum 18.08.2008 (Tag  
der Veröffentlichung der Entscheidung im 
Bundessteuerblatt) eingetretene Erbfälle an-
wenden. Andernfalls sollten rechtzeitig  
Maßnahmen ergriffen werden, um einen  
bestehenden Verlustvortrag noch beim Erb-
lasser abzubauen.

BMF vom 25.06.2008 und vom 13.10.2008 
zur GAP-Reform 

Jeder aufgrund der neuen Beihilferegelungen 
nach der GAP-Reform zugeteilte Zahlungs-
anspruch (Betriebsprämie, Stilllegungs-
prämie, besonderer Zahlungsanspruch) ist ein 
eigenständig handelbares, immaterielles 
Wirtschaftsgut des Anlagevermögens, das 
grundsätzlich nicht zu aktivieren ist. Zu  
aktivieren ist lediglich ein entgeltlich erwor-
bener Zahlungsanspruch. Hierbei ist der 
Grundsatz der Einzelbewertung zu beachten. 
Die mit ihren Anschaffungskosten zu  
bewertenden Zahlungsansprüche sind keiner 
linearen Abschreibung zugänglich. Nur wenn 
sich der Wert mindert (z.B. aufgrund der  
Umstellung vom Kombinations- zum 
Regional modell ab 2010), können Teilwert-
abschreibungen vorgenommen werden.  

Verminderte Zahlungen, z.B. wegen eines 
Verstoßes gegen die Cross-Compliance- 
Regeln, berechtigen dagegen nicht zu einer 
Teilwertabschreibung.

Ein bilanzierender Betrieb hat die laufenden 
Auszahlungsansprüche erst mit Ablauf  
des Kalenderjahres zu aktivieren, da die Flä-
chen während des gesamten Kalenderjahres 
beihilfefähig gewesen sein müssen (bis 2007: 
Zehnmonatszeitraum).

Eine Teilwertabschreibung auf aktivierte  
Zuckerrübenlieferrechte ist zulässig, soweit  
sich deren Wert infolge der Änderung der  
Zuckermarktordnung dauernd gemindert hat. 
Zur Frage, ob in Anbetracht der Ungewissheit 
über das Auslaufen der Zuckermarktordnung 
Zuckerrübenlieferrechte linear abgeschrieben 
werden können, ist unter dem Az. IV R 3/08 
die Revision beim BFH anhängig (ablehnend 
das Niedersächsische FG in 1. Instanz).  
Entgeltlich vor der GAP-Reform erworbene 
Mutterkuh- oder Mutterschafprämien-
rechte sind mit der Systemumstellung 
unterge gangen. Der Restbuchwert ist auf-
wandswirksam zum 30.06./31.12.2005  
auszubuchen. Zur Bilanzierung von Acker-
prämien berechtigung und Ackerquote  
ist beim BFH unter Az. IV R 28/08 ein Revisi-
onsverfahren anhängig.

Die im Rahmen der GAP-Reform für verpach-
tete Flächen zugeteilten Zahlungsan-
sprüche verbleiben zivilrechtlich grundsätz-
lich auch nach Ablauf des Pachtvertrags beim 
Pächter (vgl. BGH-Urteil vom 24.11.2006, 
LwZR-3/06). Haben Verpächter und Pächter 
abweichend vereinbart, dass der Pächter die 
Zahlungsansprüche bei Pachtende auf den 
Verpächter bzw. auf einen von diesem zu be-

Aus der Finanzverwaltung
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stimmenden Betriebsinhaber zu übertragen 
hat, so hat der Verpächter die Zahlungsan-
sprüche im Zeitpunkt des Übergangs mit dem 
gemeinen Wert gewinnwirksam zu aktivieren. 
Beim Pächter ist eine Betriebsausgabe nur 
dann zu berück sichtigen, wenn er den  
Zahlungsanspruch entgeltlich erworben hat. 

BMF vom 20.05.2008 zum Rückbehalt  
unwesentlicher Flächen im Zusammen-
hang mit der unentgeltlichen Übergabe 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe

In seinem Schreiben an den HLBS stellt  
das BMF klar, dass der Rückbehalt un we-
sent  licher Flächen im Zusammenhang  
mit der unentgeltlichen Betriebsübertragung 
dann nicht zu einer Entnahme führt,  
wenn der Land- und Forstwirt mit den zu-
rückbehaltenen Flächen seinen land-  
und forstwirtschaftlichen Betrieb in verklei-
nerter Form fortführt. Auch die Verpachtung 
der zurückbehaltenen Flächen stellt als  
Betriebsverpachtung im Ganzen oder als so 
genannte Betriebsunterbrechung im Falle  
der parzellenweisen Verpachtung noch keine 
Betriebsaufgabe dar. Erst die tatsächliche  
Aufgabe des verkleinerten Betriebs oder eine 
eindeutige Entnahmehandlung führen dazu, 
dass die Flächen ins Privatvermögen wechseln 
und die stillen Reserven aufzudecken sind.

BMF zur Anwendung der Durchschnitts-
satzbesteuerung (§ 24 UStG) auf die  
Umsätze eines Land- und Forstwirts in 
seinem Hofladen

Mit Schreiben vom 16.01.2008 sowie ergän-
zend vom 08.04.2008 vertritt das BMF im  
Anschluss an das BFH-Urteil vom 14.06.2007, 
V R 56/05, folgende Ansicht: Nur der Verkauf 
selbst erzeugter landwirtschaftlicher Pro-
dukte in einem Hofladen kann der Durch-
schnittssatzbesteuerung nach § 24 UStG un-
terworfen werden. Umsätze aus der Lieferung 
von zugekauften oder eigenen, aber durch  
Be- oder Verarbeitung veredelten Erzeugnis-
sen unterliegen stets der Regelbesteuerung. 
Diese Grundsätze gelten auch für andere Ver-
kaufseinrichtungen als Hofläden. Es wird vom 
BMF aber nicht beanstandet, wenn die bis 
zum 30.06.2008 getätigten Umsätze mit zu-
gekauften oder veredelten Erzeugnissen  
noch der Durchschnittssatzbesteuerung un-
terworfen werden.

FM NRW zur Beurteilung von  
Erbbaurechtsvorgängen in der 
Grunderwerbs teuer

Erbbaurechte stehen grunderwerbsteuerlich 
den Grundstücken gleich. Mit seinem Erlass 
vom 24.07.2008 erläutert der FM NRW,  
unter welchen Voraussetzungen und zu wel-
chem Zeitpunkt bei unterschiedlichen Rechts-
vorgängen, die Erbbaurechte betreffen, 
Grund erwerbsteuer ausgelöst wird.

Aus der Finanzverwaltung
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EuGH zur umsatzsteuerfreien Überlassung 
von Grundstücken 

Mit Urteil vom 06.12.2007, C-451/06 (Wal-
derdorff), hat der EuGH entschieden,  
dass eine umsatzsteuerfreie Verpachtung von 
Grundstücken (§ 4 Nr. 12 UStG) nur dann 
vorliegt, wenn dem Pächter damit das  
Recht verliehen wird, das betreffende Grund-
stück in Besitz zu nehmen und jede andere 
Person von der Nutzung auszuschließen.  
Dies gilt auch für die Überlassung eines Ge-
wässers zum Fischen. Schädlich ist daher, 
wenn sich der Verpächter die Möglichkeit vor-
behält, das Grundstück auch selbst noch zu 
nutzen.

EuGH zur Bewertung von Auslands-
vermögen

Mit Urteil vom 17.01.2008, C-256/06 (Jäger), 
hat der EuGH entschieden, dass die Bewer-
tung von in anderen Mitgliedstaaten belege-
nem luf  Vermögen mit dem gemeinen Wert 
nach § 31 BewG gegenüber der Bewertung 
von inländischem luf  Vermögen mit dem Be-
darfswert nach §§ 140 ff. BewG den freien 
Kapitalverkehr unzulässig beschränkt. Die Fi-
nanzverwaltung (koordinierter Ländererlass 
vom 16.07.2008, DB 2008, S. 1660) hat sich 
dem Urteil angeschlossen: In einem Mitglied-
staat der EU/des EWR belegenes luf  Ver-
mögen, Betriebsvermögen und Grundvermö-
gen sowie Anteile an nicht börsennotierten 
Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem ande-
ren EU/EWR-Mitgliedstaat sind nicht mit dem 

gemeinen Wert, sondern mit dem Wert anzu-
setzen, der sich nach den Bewertungsvor-
schriften für Inlandsvermögen ergäbe. Die 
Begünstigungen nach §§ 13a, 19a ErbStG sind 
anzuwenden.

In Drittstaaten belegenes Vermögen ist dage-
gen weiterhin mit dem gemeinen Wert  
nach § 31 BewG anzusetzen. Die so genannte 
Stillstandsklausel des Art. 57 EG-Vertrag  
beschränkt den Anwendungsbereich der Kapi-
talverkehrsfreiheit auf solche Beschrän-
kungen, die nach dem 31.12.1993 eingeführt  
wurden. Nach bisherigem Stand der Erb-
schaftsteuerreform ist weder eine Neube-
kanntmachung des BewG noch eine Ände-
rung des § 31 BewG geplant. Der seit der Neu-
bekanntmachung des BewG vom 01.02.1991 
nicht geänderte § 31 BewG, wonach Aus-
landsvermögen mit dem gemeinen Wert an-
zusetzen ist, findet daher auf  Vermögen in 
Drittstaaten (außerhalb der EU/des EWR) bis 
auf Weiteres Anwendung.

BFH zur so genannten „Waldwert-
minderung“

Mit zwei Urteilen vom 05.06.2008 (IV R 
50/07 und IV R 67/05) hat der BFH zur  
Problematik der so genannten „Waldwert-
minde rung“ Stellung genommen. Wirt-
schaftsgut ist der jeweilige Bestand, der je-
doch eine Mindestgröße von einem Hektar 
aufweisen muss. In den beiden entschiedenen  
Fällen hat der BFH für die bloße Durch-
forstung sowie für eine unwesentliche End-
nutzung die Verrechnung der anteiligen, auf 
das eingeschlagene Holz entfallenden An-
schaffungskosten abgelehnt. Aus den Urteilen 
sowie aus zwei ergänzend dazu veröffentlich-

Aus der Rechtsprechung
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ten Aufsätzen zweier Richter des IV. Senats 
des BFH geht jedoch hervor, dass eine Ver-
rechnung der anteiligen Anschaffungskosten 
dann zulässig ist, wenn wesentliche Teile 
(mindestens 10 %) des hiebsreifen Bestandes 
eingeschlagen werden. Künftig ist daher  
darauf zu achten, dass die Anschaffungskos-
ten für das stehende Holz dem jeweiligen kon-
kreten Bestand zugeordnet werden und  
dass in der Endnutzungsphase je Wirtschafts-
jahr mindestens 10 % des Bestandes genutzt 
werden, um die Verrechnung der auf den 
Holzeinschlag entfallenden Anschaffungskos-
ten zu erreichen. Abzuwarten bleibt, wie  
sich die Finanzverwaltung positionieren wird, 
insbesondere, ob aus Gründen der Praktika-
bilität wieder eine Pauschalregelung einge-
führt wird.

BFH zur Willkürung eines Bodenschatzes 
als luf Betriebsvermögen

Mit Urteil vom 24.01.2008, IV R 45/05, stellt 
der BFH fest, dass ein als selbstständiges  
Wirtschaftsgut entstandener Bodenschatz we-
der notwendiges noch gewillkürtes Betriebs-
vermögen eines luf Betriebs sein kann,  
wenn der Bodenschatz durch einen Dritten im 
Rahmen von dessen Gewerbebetrieb abge-
baut werden soll. Etwas anderes kann nur 
dann gelten, wenn der Bodenschatz für eigen-
betriebliche Zwecke des Land- und Forstwirts 
verwendet wird (z.B. Wegebau).

BFH zum gewerblichen Grundstücks-
handel

Ein gewerblicher Grundstückshandel ent-
steht, wenn mehr als drei Grundstücke inner-
halb eines Fünfjahreszeitraums angeschafft 
oder entwickelt und dann veräußert werden. 
Mit Urteil vom 05.06.2008, IV R 81/06,  
bestätigt der BFH, dass der Veräußerung ei-
nes (oder mehrerer!) Grundstücke die  
Veräußerung eines Mitunternehmeranteils 
an einer grundbesitzenden Personengesell-
schaft (unabhängig von der Beteiligungs-
höhe!) gleichzustellen ist. Dies gilt auch für 
eine gewerblich geprägte Personengesell-
schaft.

BFH zur Umsatzsteuer bei  
Photovoltaikanlagen 

In seinem Urteil vom 11.04.2008, V R 10/07, 
hält der BFH fest, dass Unternehmer im Sinne 
des UStG auch derjenige sein kann, der auf 
dem Dach seines privat genutzten Eigenheims 
eine Photovoltaikanlage betreibt, um damit 
nachhaltig Einnahmen zu erzielen. Weitere 
Voraussetzung für den Vorsteuerabzug aus 
der Installation der Photovoltaikanlage ist 
aber, dass die Anlage tatsächlich von vornhe-
rein dem Unternehmen zugeordnet wurde. 
Diese Zuordnungsentscheidung muss durch 
Beweisanzeichen gestützt werden (z.B.  
fristgerecht abgegebene Umsatzsteuer-Voran-
meldung); sie kann insbesondere nicht  
später rückwirkend getroffen werden.

Aus der Rechtsprechung
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Aus der Rechtsprechung

BFH zur Umsatzbesteuerung nach Durch-
schnittssätzen bei Gewerbebetrieben kraft 
Rechtsform

Die Regelung des § 24 Abs. 2 Satz 3 UStG,  
wonach Gewerbebetriebe kraft Rechtsform 
die für Land- und Forstwirte geltende  
Durchschnittssatzbesteuerung nicht in An-
spruch nehmen können, auch wenn im  
Übrigen die Merkmale eines land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebes vorliegen, verletzt 
das Gemeinschaftsrecht und ist daher nicht 
anzuwenden. Nach Urteil des BFH vom 
16.04.2008, XI R 73/07, können land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe somit auch dann 
die umsatzsteuerliche Durchschnittssatz-
besteuerung anwenden, wenn sie beispiels-
weise in der Rechtsform einer GmbH oder ei-
ner Genossenschaft betrieben werden.

BFH zur steuerfreien Entnahme des zur 
Wohnung gehörenden Grund und Bodens

Bei der Entnahme des zur Wohnung  
gehörenden Grund und Bodens im Zusam-
menhang mit der Abwahl der Nutzungs-
wertbesteuerung ist darauf zu achten, dass 
die betreffende Fläche im Entnahmezeitpunkt 
tatsächlich noch im Nutzungs- und  
Funktionszusammenhang mit der Wohnung 
steht. Mit Urteil vom 24.04.2008, IV R 30/05, 
hat der BFH entschieden, dass eine steuer-
freie Entnahme dann nicht mehr möglich ist, 
wenn bereits vor der tatsächlichen Entnahme 
eine Nutzungsänderung der Flächen un-
widerruflich in Gang gebracht worden ist.

BFH zur Umsatzsteuer bei Milchquoten-
verkauf 

Im Anschluss an die EuGH-Entscheidung  
vom 13.12.2007, C-408/06, hat nun der BFH 
mit Urteil vom 03.07.2008, V R 40/04, ent-
schieden, dass eine so genannte „Milchquo-
tenverkaufstelle“ bei dieser Tätigkeit nicht als 
Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuer-
rechts handelt. Es besteht daher kein An-
spruch auf Erteilung einer Rechnung mit ge-
sondert ausgewiesener Umsatzsteuer.

BFH zur schenkungsteuerlichen Bewer-
tung eines zum Abbau eines Bodenschatzes 
an einen Bergbauunternehmer überlas-
senen Grundstücks 

Ein Land- und Forstwirt hatte ein Grundstück 
seines land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebes einem Bergbauunternehmer zur Nut-
zung überlassen. Dieser hat zur Auflage, das 
Grundstück nach Abbau des bergfreien Bo-
denschatzes in rekultiviertem Zustand wieder 
zurückzugeben. Noch während des  
Bodenschatzabbaus ging das Grundstück im 
Rahmen der Erbfolge auf den Sohn des  
Land- und Forstwirts über. Mit Urteil vom 
09.04.2008, II R 24/06, hat der BFH entschie-
den, dass dieses Grundstück weiterhin  
Teil des land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögens geblieben und nicht als unbebautes 
Grundstück zu bewerten ist.
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Aus der Rechtsprechung

BFH zum Spargelschälen

Mit Urteil vom 08.05.2008, VI R 76/04, hat 
der BFH entschieden, dass das Schälen  
von Spargel nicht zu den typisch land- und 
forstwirtschaftlichen Arbeiten gehört und  
daher insoweit nicht die pauschalierte  
Lohnsteuer nach § 40a Abs. 3 EStG für Aus-
hilfskräfte in der Land- und Forstwirtschaft 
geltend gemacht werden kann.

Niedersächsisches FG zur Bemessungs-
grundlage für Grunderwerbsteuer

Mit Urteil vom 15.10.2007, VII K 56/03, hat 
das Niedersächsische FG in Anlehnung an  
die BFH-Rechts prechung zu künftigen Er-
schließungsbeiträgen entschieden, dass die 
vom Käufer vertraglich übernommenen 
Kosten einer künftigen Waldumwandlung 
nach dem Naturschutzgesetz nicht in die Be-
messungsgrundlage der Grunderwerbsteuer 
eingehen. Die Finanzverwaltung hat unter 
dem Aktenzeichen II R 18/08 Revision beim 
BFH eingelegt. 

FG Münster zur Übertragung einer  
6b-Rücklage auf eine im Flurbereinigungs-
verfahren eingetauschte Forstfläche

Mit Urteil vom 17.10.2007, I K 1336/05 E,  
hat das FG Münster dem Steuerpflichtigen zu-
gestanden, eine 6b-Rücklage auf ein im  
Rahmen der Flurbereinigung eingetauschtes, 
nunmehr zum notwendigen Betriebsver-
mögen des Forstbetriebs gehörendes Grund-
stück zu übertragen. Unerheblich sei, dass das 
hingegebene Grundstück zum Privatver-
mögen gehört. Die Finanzverwaltung hat un-
ter dem Aktenzeichen IV R 7/08 Revision 
beim BFH eingelegt.

Niedersächsisches Finanzgericht  
zur Vorsteuerberichtigung bei Umlaufver-
mögen im Rahmen der Optierung zur 
Regelbesteuerung

Strittig ist, ob bereits in Veranlagungszeiträu-
men vor 2005 eine Vorsteuerberichtigung  
für Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens 
möglich ist, obwohl die gesetzliche Regelung 
(§ 27 Abs. 11 UStG) dies erst ab 2005 vor-
sieht. Das FG bejaht dies im noch nicht rechts-
kräftigen Urteil vom 22.10.2007 (Az. 16 K 
226/07) unter Berufung auf das höherrangige 
EU-Recht. Revision ist beim BFH unter dem 
Az. V R 85/07 anhängig.

Entsprechende Verfahren sollten unter Hin-
weis auf das Urteil offen gehalten werden. 
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Option zur umsatzsteuerlichen  
Regelbesteuerung bis zum 10.01.2009

Land- und Forstwirte, die ihre Umsatzsteuer 
nach § 24 UStG pauschalieren, können  
mit Wirkung für das Kalenderjahr 2008 bis 
spätestens zum 10.01.2009 durch Erklärung 
gegenüber dem Finanzamt zur Regel-
besteuerung optieren. Die Erklärung bindet 
für mindestens fünf Jahre. Die Option  
kann günstig sein, wenn die Eingangsum-
sätze mit Vorsteuerausweis (z.B. Leistungen 
anderer Land- und Forstwirte an den Betrieb  
oder hohe Erhaltungsaufwendungen für land- 
und forstwirtschaftlich genutzte Gebäude)  
im Vergleich mit den Ausgangsumsätzen rela-
tiv hoch sind.

Sonstiges
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(BB), 31/2008, S. 1672.

Schmid

Keine Abweichung von bisherigen Entscheidungen  
trotz Rechtsprechungsänderung zur Willkürung von 
Betriebsvermögen, Betriebs-Berater (BB), 23/2008,  
S. 1224.

12.-14. November 2008

„Einzelfragen zur Änderung der handelsrechtlichen 
Ansatz- und Bewertungsvorschriften durch das 
BilMoG“, Leitung einer Arbeitsgruppe, 50. IDW-Arbeits-
tagung, Ort: Baden-Baden. 
Referenten: Karl Petersen, Kai Peter Künkele

26. November 2008

„BilMoG: Bilanzierung von Rückstellungen – Die neuen 
Bilanzierungsregelungen und Vorschriften“, Praxisse-
minar FORUM Institut für Management, Ort: München. 
Referenten: Karl Petersen, Kai Peter Künkele,  
Dr. Christian Zwirner

26./27. März 2009

119. Steuertagung des Arbeitskreises für Steuerfragen 
der Wald- und Grundbesitzerverbände, Ort: Würzburg. 
Referenten: Gerhard Bruckmeier,  
Dr. Hermann Graf Nesselrode, Reinhard Schmid

07. Mai 2009

Fachlehrgang „Handels- und Gesellschaftsrecht – Unter-
nehmenskauf und Anteilsübertragung, Konzernrecht, 
verbundene Unternehmen“, DAA Deutsche Anwalt-
Akademie, Ort: München. 
Referent: Robert Hörtnagl

11. Mai 2009

„Aktuelle Praxisfragen des Umwandlungssteuerrechts“, 
BeckSeminare zum Steuerrecht, Ort: Hamburg. 
Referent: Robert Hörtnagl

16. Juni 2009

„Aktuelle Praxisfragen des Umwandlungssteuerrechts“, 
BeckSeminare zum Steuerrecht, Ort: Köln. 
Referent: Robert Hörtnagl

08./09. Oktober 2009

120. Steuertagung des Arbeitskreises für Steuerfragen 
der Wald- und Grundbesitzerverbände, Ort: Leipzig. 
Referenten: Gerhard Bruckmeier,  
Dr. Hermann Graf Nesselrode, Reinhard Schmid

Ausgewählte Publikationen Ausgewählte Vorträge
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