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Vorwort der Herausgeber
Grenzüberschreitende Steuerfälle kommen in der Betriebsprüfungspraxis immer
häufiger vor und werden meistens sehr intensiv diskutiert. Globalisierung und
Internationalisierung führen zu besonders herausfordernden steuerlichen Fragestellungen. Neben dem österreichischen Steuerrecht sind bei der Lösung von
grenzüberschreitenden Steuerfällen noch mindestens eine ausländische Steuerrechtsordnung, Doppelbesteuerungsabkommen und häufig auch europarechtliche Fragen zu beachten. Das macht grenzüberschreitende Steuerfälle besonders
interessant; es vermehrt die Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch die steuerlichen
Risiken.
Das vorliegende Handbuch beleuchtet die spannende Materie auf praxisnahe
Weise. Steuerexperten aus Finanzverwaltung und Steuerberatung haben typische
Fallstudien aus ihrer internationalen Betriebsprüfungs- und Beratungspraxis gesammelt und in anonymisierter und abstrakter Form dargestellt. Jedes Fallbeispiel wird entweder von einem Steuerexperten aus der Finanzverwaltung oder
von einem aus der Steuerberatung präsentiert, unter Bezugnahme auf die einschlägige Literatur erörtert und mit einem Lösungsansatz versehen. Die jeweils
andere Seite kommentiert den Fall aus einem anderen Blickwinkel. Die in der
Praxis und bei Betriebsprüfungsdiskussionen typischerweise auftretenden Diskussionen und oft gegensätzlichen Positionen werden so sehr realitätsnahe dargestellt. Es zeigt sich, wie so oft, dass es auch im internationalen Steuerrecht verschiedene Sichtweisen und Argumentationslinien und keine allgemein gültigen
Lösung gibt. Jeder Fall ist und bleibt einzigartig und spannend und das macht
den besonderen Reiz der Materie aus.
Die Fallbeispiele sind thematisch in sechs Teile gegliedert. Jedes Kapitel enthält sowohl Fallbeispiele bzw Lösungsansätze von Experten aus der Finanzverwaltung (mit Kommentaren von Experten aus der Beratung) als auch Fallbeispiele von Experten aus der Steuerberatung (mit Kommentaren von Autoren aus
der Finanzverwaltung). So ist ein Handbuch entstanden, das – wie die Herausgeber hoffen – dem internationalen Steuerfachmann zahlreiche Anregungen und
eine wertvolle Hilfestellung bei der Lösung von internationalen Steuerrechtsfragen bieten kann. Die von den in der Finanzverwaltung tätigen Autoren erarbeiteten Lösungsansätze und Kommentare spiegeln jeweils ausschließlich die persönliche Meinung des jeweiligen Autors bzw der jeweiligen Autorin wider und
haben keine Allgemeingültigkeit.
Unser besonderer Dank gilt den Autoren. Nur ihre herausragende Expertise und
ihr umfassender Erfahrungsschatz in internationalen Steuerfragen sowie insbesondere ihre Bereitschaft, das interessierte Fachpublikum daran teilhaben zu lassen,
hat dieses Handbuch ermöglicht. Unser Dank gilt auch den Mitarbeitern des Linde
Verlages für die hochprofessionelle Umsetzung des Projektes.
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Die Arbeit an diesem herausfordernden Projekt und die entstandenen fachlichen
Diskussionen haben uns sehr viel Freude gemacht!

Wien, Mai 2011
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