
Renner/Aigner (Hrsg), Praxisbeispiele zur Einkommensteuer V

Vorwort

VorwortVorwortDie Einkommensteuer ist eine äußerst komplexe und facettenreiche Abgabenart, die
immer wieder zu schwierigen Auslegungs- und Anwendungsproblemen führt. Die
Herausgeber und Autoren des gegenständlichen Werkes greifen daher einige dieser
Probleme auf und analysieren und lösen sie anhand von Fällen aus der Praxis. So
werden in 64 Beispielen Problemfelder etwa aus den Bereichen unbeschränkte und
beschränkte Steuerpflicht, Einkunftsquelleneigenschaft, Betriebsausgaben und Wer-
bungskosten, nichtabzugsfähige Aufwendungen, Gewinn- und Einkommensermitt-
lung, Abgrenzung der Einkunftsarten untereinander, Kapitalbesteuerung und pri-
vate Grundstücksveräußerung wie auch Sonderausgaben und außergewöhnlichen
Belastungen besprochen und mit weiterführenden Hinweisen auf Judikatur, Litera-
tur und Verwaltungspraxis versehen. Das Buch dient einerseits der Vorbereitung
auf Prüfungen – etwa an Universitäten und Fachhochschulen, zum Steuerberater
oder bei der Finanzverwaltung. Die Fälle orientieren sich an den dort gestellten Fra-
gen und sind somit „praxiserprobt“. Herausgeber und Autoren sind Praktiker aus
den Bereichen Beratung, Finanzverwaltung sowie Gerichtsbarkeit und Wissenschaf-
ter und haben daher derartige Prüfungen bereits selbst miterlebt. Andererseits soll
dieses Werk auch eine Hilfestellung im Berufsalltag bieten.

Unser Vorwort dient gerne auch Danksagungen: Zuerst bedanken wir uns selbstver-
ständlich bei den Autorinnen und Autoren, die ihre Energie und ihr Wissen und En-
gagement für die Erstellung von „aus dem Leben gegriffenen“ Fällen eingesetzt haben.
Unser weiterer Dank gilt dem Linde Verlag für die gewohnt professionelle und rasche
Abwicklung des Projekts und die Unterstützung bei der Umsetzung. Dies gilt im Be-
sonderen für Frau Dr. Gerit Kandutsch und Frau Mag. Stefanie Geringer, unseren di-
rekten Ansprechpartnerinnen bei Linde, deren Unterstützung und Engagement zum
gelungenen und zeitnahen Abschluss des Praxiswerkes wesentlich beigetragen haben.
Nicht zuletzt bedanken wir uns bei unseren Familien für ihr Verständnis dafür, dass
wir ihnen insbesondere in der „heißen Phase“ nur wenig Zeit erübrigen konnten.

Gewidmet ist das Werk Barbara Renner, der Tochter des Herausgebers Bernhard
Renner. Sie litt bereits seit längerer Zeit an den Spätfolgen einer Leukämie-Erkran-
kung im frühen Kindesalter, führte aber, obwohl sie zuletzt im Rollstuhl saß und
blind war, im Kreise ihrer Familie dennoch ein selbstbestimmtes Leben. Zu Beginn
des Jahres 2017 erkrankte sie schwer und starb am 23.2.2017 nach schweren Kom-
plikationen nach mehreren Operationen friedlich in den Armen ihrer Mutter, eine
Woche, bevor sie 26 Jahre alt geworden wäre. Einige Beispiele hat Bernhard Renner
auch in ihrem Krankenzimmer auf der Intensivstation verfasst. Barbara wird uns
unvergesslich bleiben und immer ihren festen Platz in unserer Mitte und unseren
Herzen haben.

Leonding und Biberbach im Juni 2017 Mag. Bernhard Renner
Dr. Gernot Aigner

fb-praxisfaelle-est.book  Seite V  Donnerstag, 24. August 2017  1:45 13


	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite

