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Das Lehrbuch Steuerrecht von Prof. Dr. Oliver Fehrenbacher (Universität Konstanz) aus der
Reihe der Nomos Lehrbücher „Die-Blauen“ ist eine Abhandlung zum deutschen Steuerrecht,
die nicht nur Studierenden der Rechtswissenschaft, sondern auch allen Anderen am Steuerrecht interessierten die Einarbeitung in die Materie leicht macht. Eine Vielzahl von Gesetzesänderungen, insbesondere das Steuervereinfachungsgesetz 2011, das Gesetz zur Umsetzung
der Beitreibungsrichtlinie, die Erbschaftssteuerrichtlinie und der Umsatzsteueranwendungserlass sowie allgemeine und aktuelle Rechtsprechung wurden in das Lehrbuch mit dem Stand
von Mai 2012 eingearbeitet. Somit ist die 4. Auflage umfassend aktualisiert und der neuesten
Rechtslage angepasst.
Das Lehrbuch enthält zunächst eine allgemeine Einführung in das Steuerrecht. Dieser folgt
eine Darstellung der wichtigsten Steuerarten (Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe-, Erbschaft-, und Umsatzsteuer). Abschließend wird das Steuerverfahrensrecht sowie die Abgabenordnung thematisiert. Jedem Kapitel ist ein Beispielfall vorangestellt, der am Ende jedes
Kapitels gelöst wird. Auf diese Weise ist es besonders gut möglich, sich den einschlägigen
Problembereichen des jeweiligen Abschnitts zu nähern um das jeweilige Problem zu verinnerlichen und zu verstehen. Weiter werden die einzelnen Problematiken anhand von Beispielen
anschaulich gemacht, wodurch die Vorstellung bezüglich jeder Thematik erleichtert wird. Am
Ende jedes Kapitels ist ein Fragenkatalog aufgeführt, der die Überprüfung des eigenen Wissensstandes und Verständnisses ermöglicht und dessen Lösungen sich im Anhang des Buches
befinden. Der das Buch abschließende Katalog von Definitionen hilft, das erlangte Wissen in
einem juristischen Gutachten darzustellen. Besonders fallen die zahlreichen Verweise auf die
Rechtsprechung insbesondere des BFH auf, wodurch ein enger Bezug zur Rechtsprechung
hergestellt wird.
Das Lehrbuch ist damit für alle diejenigen geeignet, die sich erstmals mit dem Steuerrecht
beschäftigen und sich einen ersten Überblick über selbiges verschaffen wollen. Mit dem relativ übersichtlichen Umfang von 366 Seiten gibt das Buch einen Überblick über die Teile des

Steuerrechts, die im Schwerpunktbereich Steuerrecht und im Wahlfach Steuerrecht an Studierende und Rechtsreferendare gestellt werden. Der Preis von 24 Euro ist somit für die anschauliche und verständliche Darstellung der Thematik absolut angemessen. Nur, wer sich
einen tieferen Einblick in die Thematik verschaffen möchte, braucht ein umfangreicheres
Werk.
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