
Perl, Steuerrecht für das Studium, Fragen – Antworten – Praxisfälle (3. Auflage, 2022) 

 

- 5 - 

Vorwort 

 

Steuerrecht für das Studium, für die Lehre, für die Praxis oder für 
berufsrechtliche Prüfungen – Grundlagenwissen in Fragen, Antworten 
und Praxisfällen 

Dieses kompakte Lehr- und Arbeitsbuch soll Ihnen das Grundlagenwissen 
vermitteln, das Sie als Anfänger im Steuerrecht oder als fortgeschrittener 
Anwender zur Wiederholung benötigen. 

Ob Sie eine Lehrveranstaltung zum Steuerrecht absolvieren oder sich auf 
berufsrechtliche Prüfungen vorbereiten – dieses Lehr- und Arbeitsbuch ist speziell 
für diese Zwecke konzipiert. Es enthält über 1.400 abgabenrechtliche Fragen, die bei 
berufsrechtlichen Prüfungen zum Bilanzbuchhalter, zum Steuerberater 
und zum Rechtsanwalt bereits in gleicher oder ähnlicher Form vorgekommen sind 
oder jederzeit vorkommen können. Das Werk beruht auf einem in der Praxis 
bewährten Fallprüfungsschema, das es auf systematische Weise erlaubt, auch 
komplexere Fälle und Probleme mit Hilfe eines Leitfadens zu lösen. Damit erwerben 
Sie ein Grundlagenwissen und ein Werkzeug, die Sie auch in der späteren Praxis 
effizient einsetzen können.  

Dieses Lehr- und Arbeitsbuch wird unterstützt durch das umfangreichere 
Praxisbuch und Nachschlagewerk Steuerrecht für die Praxis, das in diesem Jahr 
nunmehr bereits in 5. Auflage erscheint. Die Verweise in diesem Lehr- und 
Arbeitsbuch auf das detailliertere, und mit einer Vielzahl an zusätzlichen 
Praxisbeispielen und Anwendungsfällen ausgestattete Praxisbuch ermöglicht eine 
optimale Kombination von Grundlagenwissen, Vertiefung und Anwendung. 

Hinsichtlich der Umsetzung dieses Buches danke ich den vielen Studenten und 
Berufsanwärtern, die mich auf die Idee dieser Kurzfassung gebracht haben, 
insbesondere auch Herrn Markus Leitner, MA, BSc (WU), der zum regelmäßigen 
Gedankenaustausch bereitstand und zur Optimierung beitragen hat. Bedanken 
möchte ich mich auch beim restlichen Team der Rechtsanwaltskanzlei 
PERL TAX & LAW, namentlich bei Sifa Asan, Victoria Kolb, Lena Tanki und Max 
Wernitznig, BSc, für die Mitarbeit am Buch. 

Frau Mag. Claudia Hahnekamp-Propst und Herrn Mag. Roman Kriszt vom Linde 
Verlag danke ich für die weiterhin tolle und geduldige Unterstützung dieses Projekts. 

„Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.“ – Philipp 
Rosenthal. In diesem Sinne bin ich Ihnen für kritische Anmerkungen oder 
Verbesserungsvorschläge, aber auch für positive Rückmeldungen dankbar: 
mario.perl@steuerrecht-perl.at 
 
Wichtig für das Steuerrecht: Das Werk ist auf dem neuesten Stand und enthält daher 
alle Änderungen und vorhersehbaren Änderungen bis zum 1. August 2022. Zeitlich 
beschränkte Änderungen im Zuge der für den Zeitraum der COVID-Krise blieben 
aufgrund ihres temporären Charakters unberücksichtigt. 

Möge Ihnen die Arbeit mit diesem Buch genauso viel Freude bereiten wir mir die 
Schaffung dieses Werks! 

Wien, im August 2022 

Mario Perl 

 

 


