
FS Gaedke, Umsatzsteuer am Puls der Zeit, Linde    V

Vorwort
VorwortVorwortEine Festschrift ist oftmals ein Projekt, bei dem sich viele verwirklichen, nicht selten fällt
sie deshalb voluminös aus. Diese Festgabe möchte bewusst im Sinne des Geehrten einen
anderen Weg beschreiten. Kommerzialrat Prof. Gerhard Gaedke weiß in seinem jahr-
zehntelangen Wirken als Steuerberater stets mustergültig den Servicegedanken am Man-
danten mit einer zielorientierten Dialogbereitschaft zu vereinen. Für Gerhard Gaedke
steht immer die praktikable Lösung im Vordergrund. Auch bei Auseinandersetzung mit
teils entgegenstehenden Standpunkten und Interessen geht es um ein „machbares“ wie
haltbares Ergebnis. Diese Intention haben sich auch die Autorinnen und Autoren dieses
Buches zum Vorbild genommen.

Gerhard Geadkes institutionelle Verankerung im Kontaktkomitee mit dem Bundesmi-
nisterium für Finanzen gibt ein Zeugnis davon ab, wie wichtig ihm wechselseitige Wert-
schätzung und praxisgerechte Lösungsfindung sind. Der Berufsstand der Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer hat auch zur Aufgabe, fachlichen Austausch auf höchstem
Niveau zu pflegen. Im Miteinander liegt der Schlüssel, Fair Play ist keine Einbahnstraße.
Die Einbindung in Gesetzgebungsprozesse und die – durchaus hartnäckige – Diskussion
maßgeblicher Äußerungen der Verwaltungspraxis (seien es Richtlinien, Erlässe, Infor-
mationen oder neuerdings vermehrt sogenannte FAQs) sind wesentliche Bausteine für
das Erreichen praxisgerechter Lösungen. Gerhard Gaedke verkörpert diese Praxis geradezu
exemplarisch.

Fachlich wie menschlich genießt Gerhard Gaedke höchste Anerkennung von allen Sei-
ten. „Umsatzsteuer am Puls der Zeit“ würdigt eine große Karriere, einen charmanten,
umsichtigen, konsequenten und vielseitig interessierten wie vielfach begabten Berater,
Autor von Fachbeiträgen und literarischen Werken und Menschen im besten, weil um-
fassendsten Sinne des Wortes. In seiner langjährigen Tätigkeit und seinem unermüd-
licher Einsatz für die SWK gibt er stets Leitlinien vor: Kurz und prägnant, aktuell und
informativ sollen die Beiträge sein. Qualität vor Quantität. Gerhard Gaedkes fachliche
Expertise – vor allem, aber nicht nur in der Umsatzsteuer – ist allseits geschätzt; und so
ist es nur folgerichtig, dass sich dieses Buch unterschiedlichster Facetten auf dem Gebiet
der Umsatzsteuer aus theoretisch fundierter, aber vor allem praktischer Sicht annimmt.

Unterschiedlich ist auch der Zugang der Autorinnen und Autoren. Ganz in der bestens
erprobten SWK-Tradition finden sich aktuelle Fälle, die eine oder andere kritische Ana-
lyse gesetzlicher Änderungen, Stellungnahmen zur Verwaltungspraxis im Spiegel ihrer
Alltagstauglichkeit und Besprechungen aktueller Judikate auf nationaler wie unions-
weiter Ebene.

Die Liste der Autorinnen und Autoren liest sich wie ein Stelldichein des Who is who im
österreichischen Steuerrecht; Beratungspraxis, Rechtsprechung, Wissenschaft, Verwal-
tungspraxis haben sich zusammengefunden und legen ein Kompendium heiß diskutier-
ter Fragen vor. Dabei darf und soll die Auseinandersetzung mit für die Praxis bedeut-
samen, weil im Einzelfall (auch monetär) folgenreichen Zweifelsfragen stellenweise
kontrovers sein. Wie Gerhard Gaedke es uns allen vorlebt, ist es mit dem Finger in der
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Wunde freilich nicht getan. Gefragt sind – durchaus pragmatische, in der wirtschaft-
lichen Realität umsetzbare – Lösungen. Dieser Band versucht, einen gangbaren Weg auf
dem mitunter tückenreichen Pfad, den die Umsatzsteuer vorzeichnet, für die Praxis zu
finden.

Mit großer Dankbarkeit blicken wir – in familiärer bzw freundschaftlicher Verbunden-
heit und in größter fachlicher Anerkennung – auf Gerhard Gaedkes Lebenswerk. So bleibt
die Hoffnung: Möge die Festschrift für Dich, Gerhard, und die Leserinnen und Leser
von Nutzen sein, Freude und Inspiration bereiten und für die Rechtsentwicklung dien-
lich sein!

Graz/Linz im August 2020 Klaus Gaedke/Michael Tumpel
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