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Vorwort
VorwortVorwortDie Erstellung der jährlichen Körperschaftsteuererklärung ist ein wesentlicher Fixpunkt
in der steuerlichen Gestionierung bzw laufenden Betreuung von Kapitalgesellschaften.
Mit dem vorliegenden Werk möchten wir dem mit diesen Agenden befassten Adressaten-
kreis ein praktikables Nachschlagewerk für die Erstellung von Körperschaftsteuererklä-
rungen an die Hand geben. Dieses Buch wendet sich jedoch nicht nur an berufsmäßige
Parteienvertreter, die für ihre Mandanten die Steuererklärungen erstellen, sondern möge
auch der Finanzverwaltung (Betriebsprüfung) und darüber hinaus auch der Wissenschaft
und Rechtsprechung als hilfreiches Nachschlagewerk dienen. Es war eines unserer we-
sentlichen Ziele, mit diesem Werk insbesondere den Bedürfnissen von Praktikern gerecht
zu werden. Das Buch soll dabei helfen, die wesentlichen Fragen zu Körperschaftsteuer-
erklärungen schnell und einfach zu lösen.
Im ersten Teil (Allgemeiner Teil) werden zunächst kurz die wesentlichen steuerlichen
Aspekte dargestellt, die für Körperschaften bzw Kapitalgesellschaften besonders relevant
sind. Die Neuerungen des Jahressteuergesetzes 2018 wurden in dieser ersten Auflage
noch nicht berücksichtigt, zumal sich daraus noch keine Auswirkungen auf die Steuer-
erklärungen 2017 ergeben. Die diesbezüglichen Änderungen werden natürlich in die
nächsten Auflagen entsprechend eingearbeitet werden.
Im zweiten Teil (Besonderer Teil) werden sämtliche Steuererklärungen, Beilagen und
sonstigen Formulare, die für die Steuererklärung unbeschränkt steuerpflichtiger Kapi-
talgesellschaften relevant sind, erläutert und auch die steuerrechtlichen Hintergründe
dargestellt. Die Überschriften beginnen – soweit möglich – mit der jeweiligen Kennzahl
und einem aussagekräftigen Titel, der dem Leser die Arbeit und Suche der relevanten
Stellen erleichtern soll. Weiters haben wir auch alle Formulare mit Randziffern ver-
sehen, um eine eindeutige Beschreibung (auch ohne Kennzahl) sicherzustellen.
Wir dürfen nochmals darauf hinweisen, dass wir uns bewusst auf die Fragen (und Formu-
lare) zu den Kapitalgesellschaften beschränkt haben. Privatstiftungen haben wir sohin au-
ßen vor gelassen. Auch haben wir uns in dieser ersten Auflage auf die wesentlichen Aspekte
für unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften konzentriert. Das Formular K3
(für beschränkt Steuerpflichtige) soll aber in einer der nächsten Auflagen ergänzt werden.
Für die Anregung zu diesem Werk möchten wir uns herzlich bei Frau Dr. Gerit Kan-
dutsch (LindeVerlag) bedanken.
Wir freuen uns natürlich über jedes Feedback und Anmerkungen zu diesem Buch.

Linz/Wien im September 2018 Markus Knechtl
Andreas Mitterlehner

Max Panholzer
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