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Vorwort
Dieses Buch bereitet Studierende der Rechtswissenschaft und der Wirtschaftswissenschaften auf die im Schwerpunktfach bzw Wahlpflichtbereich Steuerrecht geforderten
Studienleistungen vor. Soweit Steuerrecht in der universitären Juristenausbildung ein
eigenes Schwerpunktfach bildet oder Teil eines Schwerpunktfachs ist, müssen zum
Stoff der einzelnen Vorlesungen Klausuren geschrieben werden. Die häusliche Arbeit
besteht in der Regel in einer Seminararbeit.
Das Buch enthält wichtige Hinweise für die Prüfungsvorbereitung, vierzehn Musterklausuren und eine Musterseminararbeit. Fast alle Arbeiten sind Studierenden bereits
als Prüfungsarbeiten gestellt und damit „erprobt“ worden. Die Falllösungen enthalten
auch Hinweise auf typische Fehler, die in den Klausurlösungen der Studierenden auftraten. Die Klausuren wurden den prüfungsrelevanten Themengebieten im Steuerrecht
zugeordnet und eignen sich deshalb auch gut zur Prüfungsvorbereitung. Im Anschluss
an die Musterfälle dienen Übersichten dazu, diesen Stoff schnell und effizient zu wiederholen.
Studierende der Wirtschaftswissenschaften sind mit der juristischen Arbeitsweise naturgemäß wenig vertraut. Studierende der Rechtswissenschaft üben zwar die Bearbeitung
von Klausuren vom ersten Semester an, haben aber in der Regel kaum Erfahrung im
Schreiben von Seminararbeiten. Allein durch die richtige Arbeitstechnik können bereits
viele Fehler vermieden werden. Auch die Anforderungen an die inhaltliche Gestaltung
sind vielen Studierenden nicht hinreichend klar. Hier leistet dieses Buch Hilfestellung,
indem es neben den Regeln zur äußeren Gestaltung auch Tipps und Hinweise zur
inhaltlichen Aufarbeitung des Themas und zur überzeugenden juristischen Argumentation gibt. Wer die dargestellten Hinweise zur Prüfungsvorbereitung befolgt und die
Fälle durchgearbeitet hat, sollte für die Prüfungen im Schwerpunktfach Steuerrecht bestens gerüstet sein.
Antonia Frenkel (Universität Leipzig) sowie Stefanie Theisges (Universität Trier) haben
uns bei der Erstellung bzw Aktualisierung der einzelnen Fälle unterstützt. Frau Anne
Maria Weiske (ehemals Universität Leipzig) hat uns ihre originale Seminararbeit als
Muster überlassen. Der Überblick über die Studienmöglichkeiten im Steuerrecht und
die unterschiedlichen Anforderungen in den Schwerpunktfachstudienordnungen wurden von Antonia Frenkel aktualisiert. Allen sei herzlich gedankt.
Hinweise und Anregungen aus dem Leserkreis sind sehr willkommen
(E-Mail: steuerrecht@uni-leipzig.de oder steuerrecht@uni-trier.de).

Leipzig und Trier, im Juli 2018

Marc Desens
Henning Tappe
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