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Florian Vogelsang – Rezension Kapitalgesellschaftsrecht

scha!sformen (vorgestellt werden SE und, im Ausblick, 
SPE) und, für den studentischen Leserkreis besonders 
interessant, der relevanten Rechtsprechung des EuGH.

Das Herzstück des Buches bilden die Abschnitte über 
das Recht der GmbH (2. Teil) und der AG (3. Teil). Die-
se Schwerpunktsetzung entspricht nicht nur der wirt-
scha!lichen Bedeutung dieser Rechtsformen, sondern 
dür!e auch für den Adressatenkreis des Buches, insbe-
sondere die studentischen Leserinnen und Leser, interes-
sengerecht sein. Inhaltlich bleiben hier kaum Wünsche 
o"en: In strukturierter Weise wird das Recht von GmbH 
und AG dargelegt, einzelne besonders relevante Proble-
me werden vertie! dargestellt und Bezüge zu anderen 
Rechtsgebieten aufgezeigt.

Vervollständigt und abgerundet wird das Bild durch die 
Erläuterungen zur KGaA (4. Teil) und den Grundlagen 
zum Konzern- und Umwandlungsrecht (5. und 6. Teil). 
Auch hier gelingt es den Autoren, die Grundzüge des 
Konzern- und Umwandlungsrechts übersichtlich und 
verständlich zu skizzieren. Gerade für Leserinnen und 
Leser, die sich zum ersten Mal mit dieser Materie beschäf-
tigen, ist die Lektüre dieser Abschnitte zu empfehlen.

Insgesamt vermag das Buch zu überzeugen: Den Auto-
ren gelingt es, auch komplexe Probleme des Kapitalge-
sellscha!srechts anschaulich darzustellen und den Sto" 
leserfreundlich aufzubereiten. Dabei hil! die übersichtli-
che Darstellung: So werden die wichtigen Schlagworte im 
Text hervorgehoben, zentrale #esen und Merksätze grau 
hinterlegt, weiterführende und lediglich ergänzende Hin-
weise dagegen durch kleinere Schri! gekennzeichnet.

Als besonders gelungen dürfen dem Autorenteam ihre 
Darstellungen von Rechtsprechungslinien und Entwick-
lungstendenzen angerechnet werden: Zu ausgewählten 

Problemen, etwa zur Sitz- und Gründungstheorie (§ 2 III 
3), zum Eigenkapitalersatzrecht (§ 9 III) oder zur Exis-
tenzvernichtungsha!ung (§ 10 II 2) zeichnen die Autoren 
die Entwicklung der Materie mit Blick auf die Rechtspre-
chung anschaulich nach und vermitteln so ein vertie!es 
Verständnis der Probleme. Gerade in diesem Punkt wer-
den die Autoren ihrem Anspruch, die hinter bestimmten 
Problemen stehenden Interessenkon$ikte der Praxis auf-
zuzeigen (so das Vorwort), gerecht. Ergänzt wird dieser 
Ansatz durch kleinere Beispiele, die die Autoren immer 
wieder ein$ießen lassen.

Nicht nur diese Beispiele, sondern auch die im Buch ent-
haltenen Prüfungsschemata machen das Buch für Studen-
tinnen und Studenten interessant. Allerdings fehlen dem 
Buch ausführliche Falllösungen, die die Autoren in ei-
nem zur Begleitung gedachten Fallbuch nachliefern wol-
len. Zudem enthält das Werk weder ein Entscheidungs- 
noch ein Paragraphenregister. Das Stichwortverzeichnis, 
das auch einige der wichtigsten Entscheidungen angibt, 
ist zwar umfangreich, weist jedoch auch Lücken auf. Dies 
lässt sich allerdings verschmerzen, da sich die meisten 
#emenkomplexe aufgrund der übersichtlichen Struktur 
des Buches ohne größere Probleme %nden lassen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Buch seinem 
Anspruch als Einstiegs-, aber auch Nachschlagewerk 
umfassend gerecht wird. Gerade Studierenden mit un-
ternehmensrechtlichem Schwerpunkt kann es uneinge-
schränkt empfohlen werden. Sofern die Autoren ihr Ver-
sprechen einlösen und ein begleitendes Fallbuch gleicher 
Qualität nachliefern, kann der Bereich des Kapitalge-
sellscha!srechts mit diesen Begleitern leicht erschlossen 
werden. Interessant als Nachschlagewerk im Hinblick 
auf ausgewählte Probleme dür!e das Buch auch für Stu-
dierende etwa in der Examensvorbereitung sowie für die 
Praxis und Wissenscha! sein.

Florian Haase/Matthias 
Hofacker: Klausurenkurs 
im Internationalen und 
Europäischen Steuerrecht
Von Olga Milanin*

Der Klausurenkurs der beiden Rechtsanwälte und Steu-
erberater Haase und Hofacker ist im Januar 2012 in 
1. Au$age erschienen und be%ndet sich auf dem Rechts-
stand September 2011. Er richtet sich überwiegend an 
Studierende der Rechtswissenscha!en mit dem Schwer-

punkt Steuerrecht. Darüber hinaus erleichtert er Studie-
renden der Betriebswirtscha!slehre den Einstieg in das 
Rechtsgebiet und erklärt die Herangehensweise an eine 
juristische Falllösung. Die aktuelle Prüfungsordnung im 
Schwerpunktbereich IX („Ö"entliche Finanzordnung 
und Steuerrecht“) der juristischen Fakultät der Universi-
tät Hamburg setzt Kenntnisse des Internationalen Steu-
errechts in Grundzügen einschließlich der europarecht-
lichen Bezüge voraus, so dass diese Randgebiete nicht zu 

 * Wiss. Mitarbeiterin an der Fakultät für Rechtswissenscha! der 
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chung von Florian Haase/Matthias Hofacker, Klausurenkurs im In-
ternationalen und Europäischen Steuerrecht – Heidelberg: C.F. Müller 
2012, XVI, 235 S., kart., Euro 27,95. ISBN: 978-3-8114-9881-5.
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Olga Milanin – Rezension Steuerrecht

vernachlässigen sind, wenn auch der Schwerpunkt der 
Ausbildung auf dem nationalen Steuerrecht liegt.

Der Klausurenkurs ist in sechs Kapitel gegliedert. Das 
erste Kapitel erläutert die Arbeitsweise mit dem Buch und 
bereitet zugleich in fünf kürzeren Fällen die Grundlagen 
des Internationalen Steuerrechts auf. Diese Grundlagen-
fälle behandeln die unbeschränkte und beschränkte Steu-
erp$icht, die Betriebsstätte sowie die grenzüberschreiten-
de Entnahme und Einlage von Wirtscha!sgütern. Die 
übrigen fünf Kapitel behandeln verschiedene #emen 
des Internationalen und Europäischen Steuerrechts in 16 
Fällen, welche jeweils mit einer Gliederung und einer aus-
führlichen Musterlösung versehen sind. Abgedeckt wer-
den dabei die #emen unbeschränkte und beschränkte 
Steuerp$icht, das Außensteuergesetz, das Recht der Dop-
pelbesteuerungsabkommen und schließlich in einem letz-
ten Fall das Europäische Recht. Bei diesen 16 Fällen han-
delt es sich zum Teil um Originalklausuren, die an den 
Hochschulen gestellt wurden. Andere Fälle hingegen sind 
speziell für diese Fallsammlung entworfen worden (z. B. 
Fall 8) und dienen mehr dem „praktischen Verständnis“. 
Der Schwerpunkt der Falllösungen wurde von den Au-
toren auf die Darstellung materiellen Steuerrechts gelegt, 
um den Studierenden Au&au- und Formulierungshilfen 
für die meist schri!lichen Leistungsprüfungen an die 
Hand zu geben. 

Besonders hilfreich ist die Darstellung der Prüfungsrei-
henfolge von internationalen Steuerrechtsfällen. Dazu 
%nden sich im ersten Kapitel, noch vor den Grundlagen-
fällen, zwei ausführlich gelöste Beispielsachverhalte, die 
sich an einem von den Autoren entwickelten Prüfungs-
schema orientieren und gutachterlich alle Punkte an-
sprechen. Der erste Beispielsfall (S. 6) eignet sich beson-
ders gut dazu, in den Klausurenkurs einzusteigen, da er 
unter Nennung der gesetzlichen Grundlagen den Sach-
verhalt sauber und verständlich subsumiert. Gut ist die 
Empfehlung bei internationalen Sachverhalten, die auch 
mehr als zwei Staaten betre"en können, zum Zwecke der 
Übersichtlichkeit ein Schaubild anzufertigen, bevor man 
sich an die Lösung des Sachverhalts macht. Die Auto-
ren bestücken den zweiten Beispielsfall (S. 15) mit einem 
solchen Schaubild, das für einige der anderen Fälle auch 
hilfreich wäre. Inhaltlich führt der zweite Beispielsfall 
jedoch schnell in die Untiefen des Rechts der Doppel-

besteuerungsabkommen und setzt bereits detailliertes 
Wissen über die einzelnen Artikel voraus. 

Inhaltlich deckt der Klausurenkurs sowohl die einschlä-
gigen nationalen Vorschri!en inklusive des Außensteu-
ergesetzes als auch das Abkommensrecht ab, ohne einen 
Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Lediglich die 
Europäischen Grundfreiheiten kommen angesichts der 
Masse an EuGH-Urteilen etwas zu kurz, so dass die Stu-
dierenden sich eigenständig einen Überblick über die ak-
tuelle Lage verscha"en sollten. 

Der Klausurenkurs kann alleine sowie ergänzend zum 
Lehrbuch von Haase „Internationales und Europäisches 
Steuerrecht“ verwendet werden. Au&au und Gliederung 
des Klausurenkurses sowie die thematische Schwer-
punktsetzung der Fälle orientieren sich am besagten 
Lehrbuch. Das Grundwissen kann man sich aber ebenso 
gut anhand eines anderen Lehrbuchs aneignen. Vor je-
dem Fall %nden sich Angaben zu dem im Schwerpunkt 
behandelten Gebiet des Steuerrechts. Dadurch wird eine 
gezielte Vorbereitung auf den konkreten Fall sowie die 
Einübung und Wiederholung bestimmter Rechtsgebiete 
ermöglicht. Allerdings ist der Klausurenkurs nicht für 
den Einstieg in die #ematik des Internationalen und 
Europäischen Steuerrechts geeignet, sondern setzt be-
reits entsprechende Kenntnisse voraus.

Der Leser/die Leserin sollte bei der Vorbereitung auf eine 
Examensprüfung mit dem Klausurenkurs unbedingt be-
denken, dass ein Fall für sich noch nicht den Umfang einer 
(Examens-)Klausur ausmacht - zumal das Internationale 
Steuerrecht kaum alleiniger Prüfungsinhalt einer ganzen 
Examensklausur im Schwerpunktbereich sein wird.

Zusammenfassend kann man sagen: Die #ematik des 
Internationalen und Europäischen Steuerrechts lässt sich 
anhand des Klausurenkurses zwar nicht von Grund auf 
erlernen, denn die Autoren setzen bereits bei den Beispiels-
fällen solides Grundwissen voraus. Die Fälle bieten jedoch 
eine gute Wiederholung und Vertiefung auf dem Gebiet 
des Internationalen und Europäischen Steuerrechts und 
vermitteln insbesondere strukturierte Lösungs- und For-
mulierungsvorschläge im Rahmen von Originalsachver-
halten von Examensklausuren. Damit ist der Klausuren-
kurs ein empfehlenswertes Kompendium von Fällen für 
Studierende im Schwerpunktbereich Steuern.


