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Der Autor

Dr. Gernot Ressler ist Mitarbeiter einer internationalen Steu-
erberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei in Wien. Er war 
zuvor Assistent am Institut für Österreichisches und Internati-
onales Steuerrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien und ist 
nach wie vor Lehrbeauftragter am selben Institut. Seine Tätig-
keits- und Publikationsschwerpunkte liegen im Unternehmens-
steuerrecht und im internationalen Steuerrecht.

Das vorliegende Buch widmet sich dem Phänomen der Unterkapitalisierung im 
Körperschaftsteuerrecht – ein Rechtsproblem, das sich in der Beratungspraxis sehr 
häufi g stellt. Die Arbeit bietet zunächst eine umfangreiche systematische Bestands-
aufnahme sowie kritische Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung und Ver-
waltungspraxis zur geltenden Rechtslage. Darüber hinaus geht der Autor auch auf 
das rechtspolitische Alternativkonzept in Form einer international üblichen eigenen 
Unterkapitalisierungsregel ein und unterzieht dieses Thema einer tief greifenden 
Diskussion, welche – trotz der jüngsten gemeinschaftsrechtlichen Entwicklungen 
zu dieser Problematik – bislang im Zusammenhang mit dem österreichischen Kör-
perschaftsteuerrecht weitgehend noch nicht geführt worden ist. Dieses Buch rich-
tet sich somit sowohl an den Rechtsanwender als auch an den Gesetzgeber und 
allen an der Gesetzesentstehung Beteiligten. 
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Ressler

Die Unterkapitalisierung 
im Körperschaftsteuerrecht 

Die Unterkapitalisierung im 
Körperschaftsteuerrecht

Das Phänomen der Unterkapitalisierung im Körperschaftsteuer-
recht ist ein Rechtsproblem, welches sich in der Beratungs-
praxis sehr häufig stellt. In diesem Werk erhalten Sie zunächst 
eine umfangreiche systematische Bestandsaufnahme sowie 
eine kritische Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung und  
Verwaltungspraxis zur geltenden Rechtslage.

Darüber hinaus wird auf das rechtspolitische Alternativkonzept 
in Form einer international üblichen eigenen Unterkapitalisie-
rungsregel eingegangen.

Dieses Thema wird einer tiefgreifenden Diskussion unterzogen, 
welche – trotz der jüngsten gemeinschaftsrechtlichen Entwick-
lungen zu dieser Problematik – bislang im Zusammenhang 
mit dem österreichischen Körperschaftsteuerrecht noch nicht 
geführt worden ist. Sowohl der Rechtsanwender als auch der 
Gesetzgeber und alle an der Gesetzesentstehung Beteiligten 
erhalten mit diesem Band eine äußerst nützliche Arbeitsgrund-
lage. 
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