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Die Arbeitsgrundlage
für Schätzungsfälle und Vergleichsrechnungen

Die amtliche Richtsatzsammlung 
für die steuerberatenden Berufe, 
für Finanzverwaltung und Unternehmen

Das Bundesministerium der Finanzen hat bundeseinheitliche 
Richtsätze zur Verprobung und Schätzung von Umsätzen und 
Gewinnen für das Kalenderjahr 2013 sowie zu den Pauschbe-
trägen für unentgeltliche Wertabgaben für die Kalenderjahre 
2013 und 2014 herausgegeben. Diese Broschüre enthält die 
amtliche Richtsatzsammlung in übersichtlicher und praxis-
gerechter Form.

Die Richtsätze sind primär ein Hilfsmitt el für die Finanzver-
waltung, Umsätze und Gewinne der Gewerbetreibenden zu 
verproben, insbesondere im Rahmen einer steuerlichen 
Betriebsprüfung. Sie dienen ferner als Anhaltspunkt, um die 
Einkünft e aus Gewerbebetrieb bei Fehlen anderer geeigneter 
Unterlagen zu schätzen, zum Beispiel bei fehlender oder 
nicht ordnungsgemäßer Buchführung.

Die Richtsätze wurden für die einzelnen Gewerbeklassen auf 
der Grundlage von Betriebsergebnissen zahlreicher geprüft er 
Unternehmen ermitt elt. Auch zur Unterstützung des Control-
lings und als Vergleichsgrundlage für die steuerberatenden 
Berufe sind sie von großem praktischen Nutzen.

Zum schnellen Nachschlagen – in übersichtlicher
und praxisgerechter Form!
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Die steuerliche Betriebsprüfung (StBp)
Fachorgan für die Wirtschaft s- und Prüfungspraxis

Kostenloses Probe-Abonnement

 3 Heft e der Printausgabe kostenlos frei Haus
Im späteren Abonnement 12 Ausgaben im Jahr,
ISSN 0340-9503
Wenn ich die StBp danach weiterlesen möchte, muss ich nichts 
weiter tun und erhalte sie im regulären Abonnement für 
€ (D) 129,60 inkl. 7 % USt. und zzgl. Versandkosten.
Falls ich die StBp nicht weiter beziehen möchte, teile ich Ihnen 
dies spätestens zwei Wochen nach Erhalt des letzten Heft es 
schrift lich mit.

 4 Wochen Testzugang zum eJournal
Bitt e E-Mail-Adresse angeben, ISSN 1868-789X
Wenn ich die StBp danach weiterlesen möchte, muss ich nichts 
weiter tun und erhalte sie im regulären Abonnement für 
€ (D) 131,40 inkl. 19 % USt., das entspricht nett o € (D) 9,20/Monat.
Falls ich die StBp nicht weiter beziehen möchte, teile ich Ihnen 
dies spätestens zwei Wochen nach Ablauf des Testzugangs 
schrift lich mit.

Auf gleicher Augenhöhe entscheiden

Im Zusammenhang mit steuerlichen Betriebsprüfungen 
ist es wichtig, das materielle prüfungsrelevante Bilanz- 
und Steuerrecht ebenso gut zu kennen wie das formelle 
Prüfungsrecht, insbesondere nach der Abgabenordnung 
und der Betriebsprüfungsordnung. Denn dieses Wissen 
erleichtert auf beiden Seiten den Ablauf der Prüfung.

In der StBp fi nden Sie
 O fundierte Darstellungen zu den relevanten Fragen 

des formellen sowie des materiellen Steuerrechts,

 O Artikel zu besonders wichtigen Spezialthemen,

 O die neueste Rechtsprechung – monatlich ausgewählt 
und erläutert von Dr. Bernd Heuermann, Vorsitzender 
Richter am Bundesfi nanzhof, und Jürgen Brandt, 
Richter am Bundesfi nanzhof,

 O Beiträge angesehener Fachleute aus dem Bundes-
fi nanzministerium und dem Bundeszentralamt für 
Steuern,

 O Berichte aus der Praxis erfahrener Betriebsprüfer und 
steuerlicher Berater, die Ihnen typische Fälle ver-
deutlichen und Entscheidungshilfen anbieten.

Widerrufsrecht: Ihre Bestellung können Sie innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware 
bei Ihrer Buchhandlung oder beim Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 30 G, 
10785 Berlin, Fax (030) 25 00 85-275, E-Mail: Vertrieb@ESVmedien.de widerrufen, Muster-Wider-
rufsformular auf AGB.ESV.info (rechtzeitige Absendung genügt).

Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung des Vertrages, zur Pfl ege der laufen-
den Kundenbeziehung und um Sie über Fachinformationen aus dem Verlagsprogramm zu unter-
richten. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen. 
Bitt e senden Sie uns dazu Ihren schrift lichen Widerspruch per Post, Fax oder mit einer E-Mail 
an Service@ESVmedien.de.

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG • Rechtsform: Kommanditgesellschaft , Sitz Berlin • Amts-
gericht Charlott enburg HR A 21375 • Persönlich haft ende Gesellschaft erin: ESV Verlagsführung 
GmbH, Sitz Berlin • Amtsgericht Charlott enburg HR B 27197 • Geschäft sführer: Dr. Joachim Schmidt

   www.StBpdigital.de/info/

Fax (030) 25 00 85-275

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG

Genthiner Straße 30 G

10785 Berlin
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