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Vorwort zur 4. Auflage
Wacht auf, ihr Geister der Praxis, und haucht der grauen Steuertheorie Leben ein!
Vorwort der 4. Auflage

Nicht geringer ist die Zielsetzung dieses Buches, das für den studentischen Anfänger genauso wie für den erfahrenen Praktiker eine Hilfestellung für praktische, steuerrechtliche Probleme bieten soll.
Steuerrecht von Grund auf zu verstehen und Zusammenhänge zu anderen Gebieten zu
erkennen, war schon während des Studiums und der wissenschaftlichen und praktischen Tätigkeit mein wesentlicher Begleiter und Motivator. Dieses Buch in der nunmehr zweiten Auflage ist sowohl inhaltlich als auch didaktisch das Ergebnis meiner
bislang erworbenen praktischen Beratererfahrung und Vortragstätigkeit über mehrere
Jahre hinweg.
Das Buch folgt einem modulartigen Aufbau, wonach auf der Basis eines einfachen, intuitiven und in der Praxis erprobten Prüfungsschemas die wesentlichen Grundlagen dargestellt, von vertiefenden Ausführungen begleitet und von mehr als 1.000 praxisnahen
Beispielen sowie 50 Übersichtsgrafiken und Tabellen ergänzt werden. Ein dazu passendes Lehrbuch Steuerrecht für das Studium – Fragen, Antworten, Praxisfälle zum effizienten Erwerb des Grundlagenwissens rundet das Gesamtpaket ab. Fehlt nur noch ein leidenschaftlicher Vortragender.
Zum Erreichen großer Ziele gehören viele kluge Köpfe und Ideen – diese haben zur Entstehung und Weiterentwicklung dieses Buches beigetragen, wofür ich mich bedanke.
Seit der ersten Auflage habe ich von vielen Studenten, Berufsanwärtern, Vortragenden
und Praktikern weitere tolle Verbesserungsvorschläge erhalten. Ihnen danke ich für kritische Anmerkungen und einsatzfreudige Unterstützung. Besonders möchte ich mich
bei Markus Leitner, MA, BSc (WU) für die wesentliche Unterstützung bei dieser Auflage
bedanken. Frau Mag. Bettina Wurzer 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.“ – Philip Rosenthal. In
diesem Sinne bin ich Ihnen für kritische Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge,
aber auch für positive Rückmeldungen dankbar: mario.perl@steuerrecht-perl.at
Möge Ihnen die Arbeit mit diesem Buch genauso viel Freude bereiten wie mir die Schaffung und Aktualisierung dieses Werkes!
Wien, im August 2021
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