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Vorwort zur 6. Auflage
Auch in der Neuauflage wurde die Grundkonzeption des Buches beibehalten. Aus die-
sem Grund wurde die Auswahl des Stoffes weiterhin auf die Grundzüge der kompli-
zierten Materie beschränkt. Eine übersichtliche und systematische Darstellung ermög-
licht die schnelle Erarbeitung eines ersten Grundverständnisses für das Steuerrecht und
hilft – insbesondere dem »Einsteiger« – erste Berührungsängste zu überwinden. Insoweit
verweise ich auf das Vorwort zur 1. Auflage.

Die Neuauflage berücksichtigt alle Rechts- und Gesetzesänderungen, die seit der Vor-
auflage aus dem Jahr 2008 eingetreten sind. Das Buch ist damit auf dem Rechtstand
1.7.2011. Neben der Anpassung an die Vielzahl von Änderungen einzelner Vorschriften
war eine umfassende  Überarbeitung insbesondere der Ausführungen zum Einkommen-
und Körperschaftsteuerrecht (wegen der Einführung der Abgeltungsteuer und des Teil-
einkünfteverfahrens ab dem Veranlagungszeitraum 2009) sowie zum Erbschaftsteuer-
recht (wegen der zum 1.1.2009 in Kraft getretenen Erbschaftsteuerreform) erforderlich
geworden. Auch die Neufassungen der Richtlinien (insbesondere der Lohnsteuerrichtli-
nien 2011 und der Gewerbesteuerrichtlinien 2011) und die Abschaffung der Umsatzsteu-
errichtlinien 2008 mit dem an diese Stelle getretenen Umsatzsteueranwendungserlass
wurden bei der Überarbeitung berücksichtigt. Nicht zuletzt wurde auch dem zunehmen-
den Einfluss des EU-Rechts, insbesondere der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs, auf das deutsche Steuerrecht Rechnung getragen.

Soweit Änderungen aus dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 aus dem Gesetzesentwurf
bereits bekannt sind, wurde ebenfalls an den betroffenen Stellen auf mögliche Änderun-
gen zum 1.1.2012 hingewiesen.

Trotz der unzähligen Änderungen habe ich weiterhin auf die Darstellung der für das Ver-
ständnis der Grundlagen und der Zusammenhänge nicht unbedingt notwendige Details
weitestgehend verzichtet, damit der Blick für das Wesentliche unverstellt bleibt. Getreu
dem Motto: Weniger ist manchmal mehr.

Danken möchte ich an dieser Stelle den Herausgebern, insbesondere Claas Hanken, der
die Neuauflage wieder formal betreut hat.

Hilfreich zur Seite stand mir auch diesmal wieder mein Kollege und Richter am Finanz-
gericht Jörg Grune, der den Teil »Umsatzsteuer« Korrektur gelesen hat.

Ganz besonders am Herzen liegt mir schließlich der Dank an meine Frau Ina und unsere
Töchter Charlotte und Anna Lena. Ihr seid meine größten Schätze und gebt mir die Kraft
und Motivation, um immer wieder neue Ideen und Verbesserungen in die Tat umzuset-
zen. Schön, dass es Euch gibt.

Bielefeld, August 2011 Dr. Volker Kreft



Aus dem Vorwort der 1. Auflage
Aus meiner langjährigen Arbeit mit dem Steuerrecht in Ausbildung, Praxis, Wissen-
schaft und Lehrtätigkeit habe ich die Erfahrungen gemacht, daß Studenten oder auch nur
interessierte Laien den ersten Kontakt mit dem Steuerrecht oft scheuen.

Das mag daran liegen, daß die Materie auf Grund der Fülle der Vorschriften und Steuer-
gesetze wie ein Dschungel erscheint, unübersichtlich, unüberschaubar und undurch-
dringlich. Dieser erste Eindruck wird dadurch bestärkt, daß es in Ermangelung eines ent-
sprechenden Angebotes an Fachliteratur für einen »Einsteiger« kaum möglich ist, in re-
lativ kurzer Zeit einen Überblick über das gesamte Steuerrecht zu gewinnen.

Zumeist wird das Steuerrecht in mehreren Bänden einer Reihe aufbereitet oder findet
sich in hochwissenschaftlichen Texten wieder. Beides bereitet dem Anfänger wenig
Spaß, schreckt schon bei der ersten Berührung mit dem Steuerrecht ab und verhindert
bereits in den Ansätzen eine weitere Auseinandersetzung mit der Materie.

Dieses Buch soll dazu beitragen, die Berührungsängste zu überwinden. Es ist als reines
Basisbuch gedacht, das die grundsätzlichen Leitlinien aufzeigen und insbesondere das
System des Steuerrechts vermitteln soll.

Das Buch richtet sich demzufolge an alle Einsteiger (Hochschulstudenten, Auszubil-
dende, interessierte Laien), die den Mut aufbringen, sich mit dieser auf den ersten Blick
unübersichtlichen und schwierigen Rechtsmaterie zu befassen.

Es soll dem Einsteiger durch die vereinfachte Darstellung erste Erfolgserlebnisse bei der
Erfassung des Stoffes verschaffen, Verständnis für die Systematik vermitteln und damit
ermutigen, sich tiefergehend mit dem Steuerrecht auseinanderzusetzen.

Um dieses Ziel zu erreichen, war es erforderlich, die Behandlung von Detailfragen aus-
zusparen und die ansonsten für die Praxis so wichtige Finanzrechtsprechung nur an den
Stellen zu erwähnen, an denen es für das Verständnis einzelner Probleme unbedingt er-
forderlich ist. In komprimierter Form – die hohe Seitenzahl ist durch die Fülle der
Schaubilder, Übersichten und abgedruckten Steuererklärungsvordrucke zu erklären –
wird ein Überblick über das gesamte Steuerrecht gegeben.

Die Auswahl des Stoffes orientiert sich dabei an den Bedürfnissen der erwähnten Ziel-
gruppe in Ausbildung und Praxis.

Die Vermittlung dieses theoretischen Basiswissens wird begleitet von vielen Beispielen
und Darstellungen des Stoffes in umfangreichen Schaubildern, die jeweils am Anfang
eines größeren Abschnittes einen Überblick über den nachfolgenden Stoff geben und
dessen Einordnung erleichtern.

Die gewonnenen Grundlagenerkenntnisse können anschließend dann beliebig, je nach
Interessen und Bedarf, durch Spezialliteratur, auf die im einzelnen hingewiesen wird,
erweitert werden.

Bielefeld, Juli 1995 Volker Kreft


