
Rechtliches Grundlagenwissen ist für Entscheidungsträger im Wirtschaftsleben unerläss-
lich. In der betriebswirtschaftlichen Ausbildung wird daher zu Recht stets ein Basiswissen 
im Wirtschaftsrecht vermittelt. Hierzu gehören jedenfalls das Bürgerliche Recht einschließ-
lich des Handelsrechts sowie verschiedene Spezialrechtsgebiete wie etwa Gesellschafts-
recht, Arbeitsrecht oder Insolvenzrecht.

Ein zweiter rechtlicher Schwerpunkt liegt im Steuerrecht. Unternehmerisches Handeln 
muss auch steuerrechtliche Auswirkungen von Entscheidungen immer im Blick haben. 
Eine gut ausgebildete Führungskraft benötigt daher auch steuerrechtliches Fachwissen. 
Dies folgt nicht nur aus der Pflicht zur Versteuerung von Einkünften und Erklärung anderer 
steuerbarer Tatbestände (etwa Umsatzsteuer oder Grundsteuer), sondern aus der Tatsache, 
dass das Anfallen von Steuern bereits im Vorfeld mit bedacht und geplant werden muss.

Bei der Vermittlung eines steuerrechtlichen Basiswissens ist deshalb der Schwerpunkt 
der Darstellung sowohl auf die einzelnen Steuerarten und deren Steuertatbestände als auch 
auf die Erörterung von Gestaltungsmöglichkeiten für den Steuerpflichtigen zu legen.

Mit dem Studium dieses Buches erwirbt der Leser genau dieses Grundlagenwissen, 
um nicht nur die betriebswirtschaftliche Steuerlehre sauber anwenden zu können, sondern 
bereits im Vorfeld unternehmerische Entscheidungen auch unter steuerrechtlichen Gesichts-
punkten hinterfragen zu können.

Der Aufbau des Lehrbuches folgt daher einer klaren Systematik: Zunächst wird nach 
einer Einführung in die Thematik ein Überblick über die einzelnen Steuerarten gegeben. 
Hierbei wird anhand zahlreicher praxisbezogener Beispiele der steuerliche Tatbestand dar-
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gestellt und zugleich ein vorhandener unternehmerischer Gestaltungsspielraum aufgezeigt. 
Anschließend wird das Verfahren der Steuererhebung erörtert, um dem Rechtsanwender 
ein Grundwissen hinsichtlich seiner Verpflichtungen gegenüber den zuständigen Steuerbe-
hörden sowie deren Arbeitsweise zu vermitteln. Zur umfassenden Darstellung des Verfah-
rensrechts gehört auch eine Darstellung der vorhandenen Rechtsbehelfe, die dem Steuer-
pflichtigen zur Verfügung stehen. Abgerundet wird der Aufbau durch eine Beleuchtung der 
Haftungsrisiken für unternehmerische Entscheidungsträger. Die gesonderte Aufbereitung 
dieses Gebiets ist dabei ganz besonders der Zielgruppe dieses Lehrbuchs geschuldet und 
trägt dem Umstand Rechnung, dass ein Verstoß gegen steuerrechtliche Vorschriften nicht 
nur negative Auswirkungen für das steuerpflichtige Unternehmen, sondern auch für die 
verantwortlichen oder handelnden Personen haben kann.

Bei allen Themenfeldern wird die Fragestellung stets aus Sicht des Unternehmers be-
leuchtet. Dadurch wird dem Leser seine steuerrechtliche Stellung im Wirtschaftsleben ver-
deutlicht. Um eine praxisnahe Aufbereitung des Stoffes zu erreichen, werden alle Rechts-
gebiete ausführlich mit Fallbeispielen unterfüttert. 
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