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STEUErWISSENSCHAFTEN UNd STEUErPrAXIS IN lINZ

Steuerwissenschaften und Steuerpraxis in Linz
Abendveranstaltungen

Beteiligungsfinanzierung�
und�Beteiligungsertrags-
befreiung�

Gegenstand des ersten Veranstal-

tungstermins am 16.3.2011 waren 

aktuelle steuerliche Entwicklungen 

im Bereich der „Beteiligungs-
finanzierung� und� Beteili-
gungsertragsbefreiung“ . 

Univ.-Ass. Mag. Martin�Lehner, 

ll.M. (JKU) stellte eingangs die im 

Zuge des Budgetbegleitgesetzes 

2011 erfolgte Neuregelung der 

„Fremdfinanzierung von Kapital-

anteilen im Körperschaftsteuer-

recht“ detailliert vor. Anlässlich 

der jüngsten EuGH-Entscheidung 

in der rs Haribo und Salinen re-

ferierten Univ.-Ass. ddr. Babet-
te� Prechtl-Aigner (JKU) und 

Univ.-Prof. ddr. Georg� Kofler, 

ll.M. (JKU) anschließend zu den 

„Konsequenzen für die österrei-

chische rechtslage“ sowie zur 

„Beteiligungsertragsbefreiung und 

drittstaaten“.

Advance�Ruling�

Thema des zweiten Vortrags-

abends am 27.4.2011 war die 

mit dem Abgabenänderungsge-

setz 2010 in § 118 BAo einge-

führte Möglichkeit verbindlicher 

Auskunftsbescheide über noch 

nicht verwirklichte Sachverhalte 

(„Advance� Ruling“) im Zu-

sammenhang mit Umgründun-

gen, Unternehmensgruppen und 

Verrechnungspreisen. Univ.-Ass. 

Mag. Elisabeth Huemer (JKU) be-

handelte zunächst „Ausgewählte 

Fragen zum Auskunftsbescheid 

nach § 118 BAo“, wobei sie 

sich insbesondere der öffentlich-

rechtlichen Einordnung von Aus-

kunftsbescheiden im Geflecht der 

unterschiedlichen Bescheidtypen 

widmete. Als weiterer Vortragen-

der konnte Ministerialrat Prof. dr. 

Christoph ritz (BMF) gewonnen 

werden, der als Verfasser von 

§ 118 BAo zu dem ebenfalls von 

ihm maßgeblich mitgestalteten 

„Erlass zu § 118 BAo“ referierte. 

Hofrätin Mag. Anneliese Kolienz 

(Finanzamt Wien 1/23) gewährte 

abschließend hochinteressante 

Einblicke in die bisherigen „Aus-

wirkungen von Auskunftsbeschei-

den in der Praxis“.

Compliance,� Vertrauens-
schutz� und� Kontrolle� in�
der�Umsatzsteuer

der am 18.5.2011 abgehaltene 

dritte Vortragsabend des Som-

mersemesters stand unter dem 

Motto „Umsatzsteuer:� Com-
pliance,� Vertrauensschutz,�
Kontrolle“.� Mag. Christoph 

Wagner (PwC) eröffnete die Ver-

anstaltung mit einem Vortrag zur 

„Compliance im Umsatzsteuerbin-

nenmarkt unter besonderer Be-

Univ.-Ass. Mag. Martin lehner, ll.M. bei seinem Vortrag über die Neuregelung 
der Fremdfinanzierung von Kapitalanteilen im Körperschaftsteuerrecht.

WP/StB Hon.-Prof. dr. Josef Schlager bei der spannenden diskussion im An-
schluss an die Vorträge.

Auch�im�vergangenen�Sommersemester�wurden�vom�Forschungsinstitut�für�Steuerrecht�und�Steuermanagement�

in�Kooperation�mit�der�Kammer�der�Wirtschaftstreuhänder�(Landesstelle�Oberösterreich)�im�Rahmen�der�bereits�

vor�vielen�Jahren�ins�Leben�gerufenen�Veranstaltungsreihe�„Steuerwissenschaften�und�Steuerpraxis�in�Linz“�vier�

Vortragsabende�zu�aktuellen�steuerrechtlichen�Problemstellungen�veranstaltet.�Als�Vortragende�fungierten�wie�

immer�ausgewiesene�Experten�aus�Wissenschaft,�Beratungs-,�Rechtsprechungs-�und�Verwaltungspraxis.
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rücksichtigung des MwSt-Pakets“. 

Hofrat Mag. Hubert Woischitz-

schläger (Großbetriebsprüfung 

linz) widmete sich anschließend 

dem Thema „Unionsrechtliche und 

nationale Grundlagen zum Buch-

nachweis“, das er anhand von 

Fallbeispielen aus der Betriebsprü-

fungspraxis detailliert analysierte. 

Univ.-Prof. dr. Markus� Achatz 

(JKU) referierte schließlich über 

„Compliance und Gutglaubens-

schutz im Umsatzsteuerbinnen-

markt“.

 

Aktuelle�Entwicklungen

der letzte im Sommersemester 

abgehaltene Termin der Veranstal-

tungsreihe am 29.6.2011 stand 

unter dem Generalthema „Ak-
tuelle� Entwicklungen� im�

Steuerrecht“. Zu Beginn zeigte 

Univ.-Ass. Mag. Harald� Mos-
hammer, ll.M. (JKU) praxisrele-

vante „Zweifelsfragen zu § 6 Z 2 lit 

c EStG“ auf. Hofrat Mag. Bernhard 

renner (UFS linz) präsentierte an-

schließend mehrere aktuelle „Ent-

scheidungen des UFS“ zum EStG, 

KStG, UStG und zur BAo. Mag. 

Christoph Schlager (BMF) rundete 

die spannende Veranstaltung mit 

einzelnen „Highlights aus dem 

AbgÄG 2011 (rV)“ ab, an dessen 

legistischer Gestaltung er maßgeb-

lich mitgewirkt hat.

Bei allen Veranstaltungsterminen 

fanden im Anschluss die Vorträ-

ge Podiumsdiskussionen über die 

präsentierten Neuerungen und 

Problemstellungen statt, die al-

ternativ von Univ.-Prof. dr. Mar-
kus� Achatz, A. Univ.-Prof. dr. 

Dietmar� Aigner, Univ.-Prof. 

ddr. Georg� Kofler, ll.M. und 

Univ.-Prof. dr. Michael�Tumpel�
moderiert wurden. Auch die Zuhö-

rer hatten dabei die Möglichkeit, 

durch Fragen oder diskussionsbei-

träge an den spannenden debat-

ten aktiv teilzunehmen.

die Folien vergangener Veran-

staltungen stehen online unter 

http://www.steuerrecht.jku.at zum 

download zur Verfügung. 

Ausblick

Im aktuellen Wintersemester ste-

hen im rahmen der Vortragsreiche 

„Steuerwissenschaften und Steu-

erpraxis in linz“ wieder Veranstal-

tungen zu einer Vielzahl aktueller 

Themen auf dem Programm. Eine 

Übersicht finden Sie auf der rück-

seite dieses Heftes. 

die Teilnahme an den Veranstal-

tungen ist kostenlos.

Mr Prof. dr. Christoph ritz bei seinem Vortrag über den Erlass zu § 118 BAo.

Univ.-Ass. Mag. Elisabeth Huemer und Univ.-Prof. ddr. Georg Kofler, ll.M. bei der Podiumsdiskussion..


