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Insbesondere mit Blick auf die Praxisrelevanz dieses Rechtsgebiets verwundert, dass Studierende dem 

Steuerrecht im Rahmen ihres Studiums in der Regel nur wenig Beachtung schenken.  

Das von Tipke und Lang begründete Lehr- und Handbuch behandelt auf fast 1700 Seiten sowohl das 

allgemeine wie auch das besondere Steuerrecht und das Steuerverfahrens- und Steuerstrafrecht. Bedingt 

durch den enormen Umfang des Werkes bietet es sich nur eingeschränkt zur kompletten Durcharbeitung 

an. Vorlesungsbegleitend eignet es sich aber ideal zur punktuellen Nacharbeitung bestimmter 

Themenkomplexe an. Das soll nicht bedeuten, dass sich die Eignung des Buches nur in dieser punktuellen 

Verwendung erschöpft. Kapitel wie beispielsweise § 8 zum Einkommenssteuerrecht eigenen sich gut zur 

Vorbereitung auf die Klausur und sind auch im Rahmen einer entsprechenden Vorlesung im Verlauf eines 

Semesters gut durchzuarbeiten. Trotzdem dürften in der Regel alle aufkommenden Fragen im Buch 

Erwähnung finden wodurch das gesamte Steuerrecht mit nur einem Lehrbuch ausreichend abgedeckt wird.  

Mit der 23. Auflage wird das Werk auf den aktuellen Stand von Gesetzgebung, Rechtsprechung und 

Wissenschaft gebracht. Neben den Aktualisierungen im Steuerverfahrensrecht wird selbst die 

Datenschutzgrundverordnung und deren Einfluss auf das Steuerverfahren werden dargestellt.  

In die Erläuterungen werden umfangreiche Literaturhinweise eingearbeitet. Gleiches gilt für die Fußnoten, 

die eine weitergehende Beschäftigung mit Einzelfragen ermöglicht. Dieses Lehrbuch bietet sich daher 

ausgezeichnet als Ausgangsbasis für wissenschaftliche Haus- und Seminararbeiten an. Vermutlich dem 

Handbuch-Charakter des Buches geschuldet ist der Umstand, dass es wenig klausurtaktische Hinweise 

und Hilfestellungen gibt. Zwar werden immer wieder Beispiele eingearbeitet, diese dienen aber nur der 

Verdeutlichung und weniger der juristischen Fallbearbeitung. Es bleibt daher nur der Rückgriff auf ein 

weiterführendes Fallbuch zum Steuerrecht für die Klausurvorbereitung. 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Völlig zu Recht einer der Klassiker im Steuerrecht. Die Herausgeber liefern eine systematische und 

aktuelle Darstellung des gesamten deutschen Steuerrechts und damit einen ausgezeichneten Begleiter 

bei der Erarbeitung dieser Rechtsmaterie.  

 


