Waitz Rechtsanwälte als
Partner der Steuerberater

Dr. Kornelia Waitz-Ramsauer,
LL.M. ist Steuerberaterin und
Rechtsanwältin. Mit ihrem Team
der Waitz Rechtsanwälte GmbH
mit Sitz in Linz bietet sie für
Steuerberater und deren Klienten Steuer- und Rechtsberatung aus einer Hand an. Gerade in der Corona-Krise hat sich
diese Kombination wieder bestens bewährt.
„Fast alle Themen, die Unternehmen im Zusammenhang
mit Corona betreffen, haben
steuerliche und rechtliche Aspekte. Das trifft auf die Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen ebenso zu
wie auf die Kurzarbeit oder gesellschaftsrechtliche Fragen
und viele andere Bereiche. Dabei werden die Steuerberater
mit unserem fachübergreifenden Know-How unterstützt“,
erläutert Waitz-Ramsauer.
Aufgrund der Vielzahl der
Corona-Anfragen hat sich die
Kanzlei Waitz Rechtsanwälte

bereits früh auf Corona-Themen
spezialisiert und mit „coronarecht.at“ eine eigene InfoWebsite zum Thema Corona
und Recht ins Leben gerufen.
„Das hilft sehr vielen Unternehmen dabei, sich rasch einen ersten Überblick zu verschaffen.
Für die Detailfragen sind wir
jederzeit erreichbar“, so WaitzRamsauer.
Bei den Entschädigungsanträgen wegen Betriebsbeeinträchtigungen infolge staatlicher Corona-Maßnahmen gibt
es für bestimmte Fallkonstellationen bereits positive Rückmeldungen von den Behörden.
„Besonders spannend wird es,
wenn die Anträge in erster Instanz von der Behörde abgelehnt werden. Dort unterstützen wir die Steuerberater und
deren Klienten bei der rechtlichen Argumentation von
Rechtsmitteln.“
Schwerpunkte der Tätigkeit
der Kanzlei sind zudem Um-

gründungen, Restrukturierungen sowie M&A Projekte
als Vertreter sowohl auf Verkäufer- als auch auf Käuferseite. Bei diesen Spezialprojekten
kommen steuerliches Konzept
und vertragliche Umsetzung
aus einer Hand. So setzen
Waitz-Ramsauer und ihr Team
gemeinsam mit den Steuerberatern der Klienten jährlich eine
Vielzahl von nationalen und internationalen Umgründungsund M&A Projekten um. Finanzstrafrecht, die Erstellung von
Rechtsmitteln sowie die Beratung bei Haftungsthemen von
Steuerberatern runden diesen
Kanzleischwerpunkt ab.
„Unser großer Vorteil ist,
dass wir als Kanzlei unabhängig
sind und den Steuerberatern
einen Klientenschutz für die
steuerliche Betreuung ihrer
Mandanten garantieren können. Gemeinsam holen wir das
Beste für die Mandanten raus.“,
betont Waitz-Ramsauer.
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