Vorwort zur 2. Auflage

Für die zweite Auflage des vorliegenden Lehrbuchs wurde das gesamte Werk vollständig
aktualisiert. Dankenswerterweise konnten die Herausgeber auf dieselben Beitragsautoren
zurückgreifen wie bei der Erstauflage. Dieser Umstand sichert die Kontinuität des Werkes
in besonderer Weise ab. Die inhaltlichen Schwerpunkte bleiben genauso unverändert wie
die Zielgruppe.
Nach wie vor gilt, dass unternehmerische Entscheidungen nicht nur vor einem rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Hintergrund zu treffen sind, sondern auch steuerrechtlichen Anforderungen genügen müssen. Die Vermittlung dieses steuerrechtlichen Wissens
ist daher Gegenstand des vorliegenden Buches.
Das Lehrbuch richtet sich an Entscheidungsträger im Wirtschaftsleben genauso wie an
Studenten der Betriebswirtschaft, des Wirtschaftsrechts und vergleichbarer Studiengänge.
In einem umfassenden Überblick werden die wesentlichen Grundzüge des Steuerrechts
dargestellt. Der Blickwinkel des Lehrbuches ist dabei stets auf Praxisnähe gerichtet. Dem
Leser wird die Möglichkeit eröffnet, sich schnell einen Einstieg in die aus Sicht der Wirtschaft wesentlichen Anwendungsfälle des Steuerrechts zu verschaffen. Ziel ist es, dem Entscheider im Wirtschaftsleben ein Basiswissen zu vermitteln, das ihm die schnelle Erfassung
und Problematisierung steuerrechtlicher Fragestellungen ermöglicht.
Um eine größtmögliche Praktikabilität zu erreichen, wird auf die Ausbreitung steuerrechtswissenschaftlicher Theorien weitestgehend verzichtet. Eine fallbezogene Aufbereitung des Stoffes erschließt sich dem Leser unmittelbar.
Schwerpunktmäßig wird neben den einzelnen Steuerarten auch das Verfahrensrecht
einschließlich des finanzgerichtlichen Verfahrens dargestellt. Auf die Wechselwirkung der
einzelnen Steuerarten untereinander wird besonders hingewiesen. Da unternehmerische
Entscheidungen in steuerrechtlicher Hinsicht zahlreiche haftungsrechtliche Fallstricke für
Entscheidungsträger beinhalten, wird auf das Haftungsrecht besonderes Augenmerk gelegt. Um das vorliegende Werk nicht zu überfrachten, wird nur an ausgesuchter Stelle ein
vertiefender Quellenhinweis gegeben und dem Leser der Weg zum ausführlichen Schwerpunktstudium eröffnet.
Das Lehrbuch erscheint weiterhin in der Schriftenreihe FOM-Edition der FOM Hochschule für Oekonomie & Management und transportiert die bewährten didaktischen Methoden der Hochschule nun auch in Buchform. Es ergänzt konsequent die praxisorientierte
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Lehre an der FOM, durch die Verbindungen zwischen der Berufswelt der Studierenden und
dem wissenschaftlichen Hochschulstudium hergestellt und so Kompetenzen besonders
nachhaltig gebildet und entwickelt werden. Die Autorenschaft setzt sich daher ausschließlich aus erfahrenen Steuerrechtswissenschaftlern zusammen, die neben ihrer Lehrtätigkeit
tagtäglich als Praktiker den zu vermittelnden Stoff selbst anwenden. Das Werk ist deshalb
insbesondere für ausbildungs- und berufsbegleitend Studierende, aber auch für Praktiker
in hohem Maße geeignet.
Bei der Erstellung dieses Buches durften die Herausgeber vielfach Unterstützung erfahren. Unser Dank gilt dabei insbesondere den Autoren der einzelnen Kapitel sowie Herrn
Prof. Dr. Thomas Heupel und Herrn Dipl.-jur. Kai Enno Stumpp für die fachliche, didaktische und operative Begleitung sowie der Hochschulleitung für die Aufnahme des Werkes
in die FOM-Edition.
Die Herausgeber haben den Anspruch, dieses Buch auch über die zweite Auflage hinaus
kontinuierlich zu verbessern. Das konstruktive Feedback unserer Leser ist uns in diesem
Zusammenhang sehr wichtig. Über die Zusendung von Verbesserungsvorschlägen an die
E-Mail-Adresse lehrbuch.steuerrecht@fom.de sind wir Ihnen sehr dankbar.
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