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STEUErWISSENSCHAFTEN UNd STEUErPrAXIS IN lINZ

Steuerwissenschaften und Steuerpraxis in Linz
Abendveranstaltungen

Zoll und Umsatzsteuer 

der erste Vortragsabend des 

W i n t e r s e m e s t e r s  a m  5 . 

10. 2011 war dem Thema „Der 
Frachtbrief als Nachweis ei-
ner innergemeinschaftlichen 
Lieferung“ gewidmet. Hr Univ.-

Prof. dr. Walter Summersber-
ger (JKU/UFS) referierte eingangs 

über „Grundsätzliches zur Nach-

weisführung zur Erlangung einer 

(Einfuhr)-Umsatzsteuerfreiheit“. 

Hon.-Prof. Mag. dr. Peter Csoklich 

(dSC rechtsanwälte) stellte sodann 

dem mit der Materie überwiegend 

nur am rande betrauten Audito-

rium den „Frachtbrief“ näher vor, 

wobei er ausführlich auf dessen 

Wesen, Gültigkeit und rechtswir-

kungen (insbesondere nach der 

CMr) einging. dr. dietlind Schwab 

(BMF) widmete sich in ihrem re-

ferat dem Thema „Umsatzsteuer-

freie Einfuhren mit anschließenden 

innergemeinschaftl ichen liefe-

rungen“. Abgerundet wurde die 

spannende und sehr gut besuchte 

Veranstaltung durch einen Vortrag 

von Herbert Herzig (WKo) zum 

Thema „der Frachtbrief als Versen-

dungsbeleg im Umsatzsteuerrecht“.

Verrechnungspreise

das Generalthema des zweiten 

Veranstaltungstermins am 23. 11. 

2011 lautete „Verrechnungs-
preise in der Praxis“. Hr Ger-

hard Steiner (Großbetriebsprüfung) 

widmete sich im rahmen einer 

„Case Study zu überproportional 

hohen Werbeaufwendungen“ der 

aktuell im Fokus der oECd sehen-

den Frage der Bewertung imma-

terieller Wirtschaftsgüter. StB dr. 

Clemens Nowotny (leitnerleitner) 

setzte sich in seinem Vortrag zum 

Thema „Business restructuring – 

Verlagerung der Vertriebsfunktion 

eines Entrepreneurs“ insbesondere 

mit der Frage auseinander, ob Ge-

schäftschancen ein verlagerungsfä-

higes Wirtschaftsgut darstellen. StB 

Mag. Florian rosenberger (KPMG) 

referierte schließlich zum Thema 

„Business restructuring – Gewin-

nermittlung und Vertreterbetriebs-

stätte“ und ging dabei auf Unter-

schiede bei der Gewinnzuordnung 

nach Art 7 oECd-MA (Authorized 

oECd Approach) und Art 9 oECd-

MA ein.

Aktuelles zur 
Umsatzsteuer

der letzte Vortragsabend des 

Wintersemesters fand am 18. 

1. 2012 statt und war aktuellen 

umsatzsteuerlichen Fragestel-

lungen gewidmet. MMag. roman 

Haller (leitnerleitner) referierte 

eingangs über „reihengeschäfte 

nach dem EuGH-Urteil in der rs 

Euro Tyres“. dr. Petra reinbacher 

(BMF) gab sodann in ihrem Vor-

trag zum Thema „Aktuelles zur 

Hon.-Prof. Mag. dr. Peter Csoklich bei seinem Vortrag zum Frachtbrief.

Herbert Herzig bei der Beantwortung einer Frage aus dem Auditorium.

Auch im vergangenen Wintersemester 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 Vortragsreihe „Steuerwissenschaften und Steuerpraxis in Linz“ drei Vortragsa-

bende zu aktuellen steuerrechtlichen Problemstellungen veranstaltet. Als Vortragende fungierten jeweils ausge-

wiesene Experten aus Wissenschaft, Beratungs-, Rechtsprechungs- und Verwaltungspraxis.
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Umsatzsteuer 2012“ spannende 

Einblicke in aktuelle und kom-

mende Entwicklungen im europä-

ischen und österreichischen Um-

satzsteuerrecht. dr. Gerhard laga 

(WKo) trug im Anschluss über 

„Neue rahmenbedingungen für 

elektronische rechnungen“ vor.

An allen Veranstaltungsterminen 

fanden im Anschluss die Vorträge 

Podiumsdiskussionen über die be-

handelten Neuerungen und Prob-

lemstellungen statt, die alternativ 

von Univ.-Prof. ddr. Georg Kof-
ler, ll.M., Univ.-Prof. dr. Walter 
Summersberger, Univ.-Prof. dr. 

Michael Tumpel bzw. Univ.-

Prof. dr. Markus Achatz mo-

deriert 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 kommenden Sommersemester stehen 

im rahmen der Vortragsreiche „Steuer-

wissenschaften und Steuerpraxis in linz“ 

Veranstaltungen zu den Themen „Ak-

tuelles zur Exportkontrolle“ (Mi, 28. 3. 

2012), „Aktuelles zum Umgründungs-

steuerrecht“ (do, 26. 4. 2012), „Umstruk-

turierungen und Unternehmensnachfolge 

aus umsatzsteuerlicher Sicht“ (do, 24. 5. 

2012) und „Steuerreform 2012/2013“ 

(do, 28. 6. 2012) auf dem Programm. 

die Teilnahme an den Veranstaltungen ist 

kostenlos.

StB Mag. Florian rosenberger bei seinem Vortrag über Verrechnungspreise.

Auditorium.


