
Vorwort

Die mit der Steuerreform 2005 bewirkte Reform der Konzernbesteuerung in
Österreich ist eines der bedeutendsten Reformwerke im Unternehmenssteuer-
recht der letzten Jahrzehnte. Eckpunkte der Reform sind dabei die Fortent-
wicklung des früheren Rechts der körperschaftsteuerlichen Organschaft zu
einer modernen Gruppenbesteuerung, die Flexibilisierung des Zugangs zur
Gruppe, die Abkopplung der Konzernbesteuerung vom Gesellschaftsrecht
und das Streben nach Internationalisierung (einschließlich der Umsetzung ge-
meinschaftsrechtlicher Vorgaben). Insgesamt soll die Einführung der Grup-
penbesteuerung nach dem Wunsch des Gesetzgebers der Förderung des Wirt-
schaftsstandortes Österreich dienen. 

Es überrascht nicht, dass die Praxis die Einführung der Gruppenbesteuerung
mit größtem Interesse verfolgt hat. In rascher Folge ist daher auch eine ganze
Reihe von literarischen Werken erschienen, die die Praxis beim Übergang auf
das neue Recht angeleitet hat. Auch die Finanzverwaltung hat im Gruppenbe-
steuerungserlass – nunmehr umgearbeitet in die Körperschaftsteuerrichtlinien –
wertvolle Hilfestellung bei den ersten Schritten ins neue Recht gegeben. 

Mittlerweile ist jedoch deutlich zu erkennen, dass sich der Akzent in der Dis-
kussion zur Gruppenbesteuerung verschoben hat. An Stelle von Erstinformation
und Überblicksdarstellung zur Gruppenbesteuerung ist nunmehr die Diskussion
von Detail- und Grundsatzfragen getreten. Dabei zeigt sich, dass gerade die
Gruppenbesteuerung für eine solche vertiefte Analyse ein weites Feld bietet.

Der vorliegende Band hat sich daher die Befassung mit Grundsatzfragen
der Gruppenbesteuerung im Form von Einzelbeiträgen zum Ziel gesetzt. Die-
se Beiträge gehen dabei auf ein Symposion des Instituts für österreichisches
und Internationales Steuerrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien zurück, an
dem auch zahlreiche Vertreter aus Beratungspraxis, Unternehmen und Ver-
waltung teilgenommen haben. Der vorliegende Band soll die Ergebnisse des
Symposions einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen und so die weite-
re Diskussion um die Gruppenbesteuerung fördern. 

Wir danken den Referenten des Symposions an dieser Stelle nochmals für
ihre Mitwirkung und die Erstellung der Manuskripte. Für die Organisation
des Symposions haben wir dem gesamten Team des Instituts für österrei-
chisches und Internationales Steuerrecht zu danken. Die Drucklegung haben
dankenswerter Weise Herr Mag. Christoph Schlager und Frau Mag. Birgit
Stürzlinger betreut. Schließlich sind wir auch dem Linde Verlag für die wie
gewohnt professionelle Umsetzung des Buchvorhabens zu Dank verpflichtet. 
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