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STEUErWISSENSCHAFTEN UNd STEUErPrAXIS IN lINZ

Steuerwissenschaften und Steuerpraxis in Linz
Abendveranstaltungen

Aktuelles�zur��
Exportkontrolle�

der am 28.3.2012 abgehaltene 

erste Veranstaltungstermin 

des Sommersemesters war dem 

Thema „Aktuelles�zur�Export-
kontrolle“ gewidmet. Mr dI dr. 

Robert�Granditsch (BMF) stell-

te eingangs das neue Außenwirt-

schaftsgesetz 2011 vor, mit dem 

unionsrechtliche Vorgaben um-

gesetzt wurden und eine Balance 

zwischen ausreichenden Kontroll-

standards einerseits und hoher An-

wenderfreundlichkeit andererseits 

geschaffen werden sollte. Univ.-

Prof. dr. Walter�Summersber-
ger (JKU/UFS) präsentierte den 

zahlreich erschienenen Zuhörern 

anschließend aktuelle Entschei-

dungen des EuGH und VwGH 

zum Exportkontrollrecht. dipl.-Jur. 

Matthias�Merz (AWB Steuer-

beratungsgesellschaft) rundete die 

Veranstaltung schließlich mit ei-

ner darstellung aktueller Entwick-

lungen im Exportkontrollrecht ab, 

wobei er insbesondere auf Fragen 

rund um das Thema „Export Com-

pliance“ einging.

Umgründungssteuerrecht

der zweite Vortragsabend vom 

26.4.2012 stand – passend zum 

zeitgleich erschienen, von Univ.-

Prof. ddr. Georg� Kofler, ll.M. 

herausgegebenen UmgrStG-Kom-

mentar (siehe Seite 6) – unter dem 

Motto „Aktuelles� zum� Um-
gründungssteuerrecht“. dr. 

Martin� Jann (PwC) hielt einen 

spannenden Vortrag zum Praxis-

dauerbrenner „Verlustvortrag bei 

Umgründungen“. StB dr. Kor-
nelia� Waitz-Ramsauer, ll.M. 

(KPMG) trug zum komplexen The-

ma „Umgründungen und Grup-

penbesteuerung“ vor. Mag. Ulrich�
Petrag (Finanzamt Kirchdorf-Perg-

Steyr) zeigte abschließend bemer-

kenswerte Praxisfragen zur Einbrin-

gung und zum Zusammenschluss 

auf. 

Umsatzsteuer

Gegenstand des dritten Vortrags-

abends am 24.5.2012 waren 

„Umstrukturierungen� aus�
umsatzsteuerlicher� Sicht“. Zu 

Beginn widmete sich Stud.-Ass. 

Sandra� Stadlbauer (JKU) Frage 

des Vorsteuerabzugs bei Beteili-

gungsveräußerungen. Univ.-lektor 

dr. Patrick� Pfister (Universität 

Wien) stellte anschließend die neu-

en rahmenbedingungen für Aus-

gliederungen nach dem 1. StabG 

2012 vor. WP/StB dkfm. dr. Peter�
Leidel, M.I.Tax (leidel Puchinger 

& Partner) präsentierte schließlich 

ausgewählte Aspekte von Umstruk-

turierungen in der Umsatzsteuer.Univ.-Prof. dr. Markus Achatz bei 
der Veranstaltungsmoderation.

Podiumsdiskussion zu aktuellen umgründungssteuerrechtlichen Fragestellungen.

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�finanz-�und�steuerrechtlichen�Problemstellungen�veranstaltet.�Als�Vortragende�fun-

gierten�wie�immer�ausgewiesene�Experten�aus�Wissenschaft,�Beratungs-�und�Verwaltungspraxis.
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Steuerreform

der letzte im Sommersemester 

abgehaltene Termin der Veranstal-

tungsreihe am 28.6.2012 stand un-

ter dem Generalthema „Steuerre-
form�2012/2013“. dr. Susanne�
Baumann-Söllner (BMF), leiterin 

der Abteilung „Steuerpolitik und 

Abgabenlegistik“ im BMF, stellte 

eingangs die rahmenbedingun-

gen für die Steuerpolitik vor und 

ging dabei insbesondere auf die 

statistische Zusammensetzung des 

Abgabenaufkommens und dessen 

ausgabenseitige Verwendung ein. 

dr. Otto�Farny (AK Wien) widme-

te sich in seinem referat mehreren 

Grundproblemen des österreichi-

schen Steuersystems. SC dr. Wolf-
gang� Nolz (BMF), langjähriger 

leiter der Sektion „Zölle und inter-

nationale sowie organisatorische 

Steuerangelegenheiten“, zeigte ab-

schließend Perspektiven und optio-

nen für eine mögliche Steuerreform 

auf und gewährte im Zuge dessen 

auch hochspannende Einblicke in 

die Entstehungsgeschichten vergan-

gener steuerlicher reformwerke.

An allen Veranstaltungsterminen 

fanden im Anschluss die Vorträ-

ge Podiumsdiskussionen über die 

präsentierten Neuerungen und 

Problemstellungen statt, die alter-

nativ von Univ.-Prof. dr. Markus�
Achatz, Univ.-Prof. ddr. Georg�
Kofler, ll.M. und Univ.-Prof. dr. 

Walter� Summersberger 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 zu vergangenen Ver-

anstaltungen stehen online unter 

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

download zur Verfügung. 

Ausblick
Im aktuellen Wintersemester 

stehen im rahmen der Vortrags-

reihe „Steuerwissenschaften 

und Steuerpraxis in linz“ Ver-

anstaltungen zu den Themen 

„Steuerabkommen�Öster-
reich-Schweiz“ (16.10.2012), 

„Immobilienbesteuerung“ 

(14.11.2012) ,� „Aktuelles�
aus� der� Herbstlegistik“ 

(12.12.2012) und „Aktuelles�
zu�den�Verbrauchsteuern“ 

(16.1.2013) auf dem Programm. 

die Teilnahme an den Veranstal-

tungen ist kostenlos.

Podiumsdiskussion zu Umstrukturierungen aus umsatzsteuerlicher Sicht.

SC dr. Wolfgang Nolz und dr. Susanne Baumann-Söllner.


