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Vorwort

Der 60. Geburtstag von Herbert Kofler am 14. Mai 2009 ist für uns Anlass, dem beruflichen
Wirken des Jubilars mit einer Festschrift zu seinen Ehren Rechnung zu tragen. Herbert
Kofler ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebliches Finanz- und Steuerwesen an der Univer-
sität Klagenfurt. Er hat sich im Laufe seines Berufslebens aber mit Fragen befasst, die weit
über das Betriebliche Finanz- und Steuerwesen hinausgehen. Es erschien uns daher gerecht-
fertigt, die Festschrift in sechs Bereiche zu gliedern, mit denen sich der Jubilar sowohl im
Rahmen seiner wissenschaftlichen als auch praktischen Tätigkeit beschäftigt. Dementspre-
chend werden nachfolgend Themen des Steuer- und Finanzrechts, der Betriebswirtschaft-
lichen Steuerlehre, der Steuerreform, der Rechnungslegung und Prüfung sowie der Finan-
zierung behandelt und gesamtwirtschaftliche Aspekte des Steuersystems beleuchtet.

Unser Dank gilt allen Autorinnen und Autoren, die das Zustandekommen der Fest-
schrift ermöglicht haben und die mit fundierten Beiträgen zu grundlegenden und zu ak-
tuellen Fragen der Steuerwissenschaften und des betrieblichen Rechnungswesens ihre
Verbundenheit mit Herbert Kofler zum Ausdruck bringen. Für die kompetente und rasche
Abwicklung des Projekts möchten wir dem Linde Verlag unseren herzlichen Dank aus-
sprechen. Wir sind uns sicher, dass dieses Werk das Interesse des Fachpublikums im All-
gemeinen und des Jubilars im Speziellen wecken wird.

Unseres Erachtens bietet das Vorwort nicht genügend Raum für eine umfassende Be-
schreibung der Person Herbert Kofler. Daher ist jedem Kapitel eine gesonderte Würdi-
gung vorangestellt, die die Wertschätzung gegenüber dem Jubilar in beruflicher und/oder
persönlicher Hinsicht zum Ausdruck bringt.

Dennoch seien uns als Schülerinnen des Herbert Kofler ein paar persönliche Worte er-
laubt. Bei Herbert Kofler steht der Mensch im Mittelpunkt. Unsere wissenschaftliche Aus-
bildung war und ist neben einer hervorragenden fachlichen Begleitung durch ein aufrich-
tiges Miteinander geprägt, wobei Herbert Kofler stets das richtige Wort und den richtigen
Ton findet. Unsere besondere Wertschätzung für Herbert Kofler rührt daher, dass er allen
Menschen mit dem gleichen Respekt begegnet und jedes Gespräch mit ausgewählter Sorg-
falt und Freundlichkeit führt. Wir durften nicht nur die fachlichen und analytischen Fähig-
keiten eines Herbert Kofler genießen, sondern er hat uns auch gelehrt, dass Loyalität und
Respekt auf einem Fundament besonderer menschlicher Eigenschaften aufsetzen.

Herbert Kofler zeichnen seine inneren Werte aus, wobei Gerechtigkeit, Standfestig-
keit und Humanität in vorderster Reihe rangieren. Selbst nach einer schmerzlichen Er-
fahrung damit, dass derartige Grundwerte keineswegs allgemein gültige Prinzipien dar-
stellen und Menschen in völliger Missachtung dieser vorgehen, hält er an seinen Werte-
vorstellungen fest und lebt diese weiterhin mit voller Überzeugung. 

Wir danken Herbert Kofler, dem exzellenten wissenschaftlichen Lehrer, dem liebens-
werten Chef und außerordentlichen Menschen, dem wir mit Hochachtung gegenüberstehen.

Lieber Herbert, wir wünschen dir alles Liebe und Gute zu deinem runden Geburtstag
und freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre!

Klagenfurt, Salzburg im Mai 2009 Sabine Urnik
Gudrun Fritz-Schmied

Sabine Kanduth-Kristen
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