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Als transparentes und nachvollziehbares Instrument zur angemes-
senen Honorarfi ndung hat sich die StBVV hervorragend bewährt. 
So hat die Bundesregierung auf das von der EU-Kommission vorbe-
reitete Vertragsverletzungsverfahren wegen vermuteter Verstöße 
gegen die EU-Dienstleistungsrichtlinie – etwa bezüglich der „ver-
bindlichen Mindestpreisregelungen“ – entsprechend konsequent 
reagiert: mit der klärenden, gerade vom Bundesrat bestätigten 
„Dritt en Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen“. 
Die 8. Aufl age des Praxiskommentars bringt Sie zu allen Inhalten 
und Folgen dieser positiven Entwicklung auf den neuesten Stand.

StBVV
Steuerberatervergütungsverordnung

Praxiskommentar

Mitbegründet von Horst Meyer, 
fortgeführt von Dr. Christoph Goez 
und Gerald Schwamberger

Unter Mitarbeit von Thomas Volkmann 
und Dipl.-Finanzwirt Walter Jost

8., völlig neu bearbeitete Aufl age 2016, 
ca. 500 Seiten, mit 13-teiligem Seitenregister, 
fester Einband, ca. € (D) 69,–
ISBN 978-3-503-17056-2

Berliner Kommentare

Gebührender Einklang mit Europarecht

Weitere Informationen:

   www.ESV.info/17056

Berliner Kommentare

Von Praktikern empfohlen

Viele Berater vertrauen seit Jahrzehnten auf den 
„Meyer/Goez/Schwamberger“, der in der renom-
mierten Reihe „Berliner Kommentare“ erscheint.

„Das Werk gefällt durch seinen klaren Aufb au sowie das 
praktische Handregister, das den Kommentar für die tägliche 
Beratungspraxis empfi ehlt."

Zur Voraufl age in: www.steuern-buecher.de, 30.3.2013

Umfassend aktualisiert

Für die 8. Aufl age wurden u. a. alle Änderungen durch 
die StBVV-Novelle 2016 eingearbeitet.

Die kompetente Kommentierung bietet auch: 

 O umfassende Informationen zur Abrechnung 
vereinbarer Leistungen – wie der Plausibilitäts-
prüfung, der Sanierungsberatung oder der 
Testamentsvollstreckung – mit einem über 
50 Punkte umfassenden Katalog,

 O detaillierte Gebührentabellen mit häufi g 
vorkommenden Gebührenbruchteilen,

 O eine systematische Einführung mit Hinweisen 
zur Durchsetzung des Vergütungsanspruchs, 
zur Abrechnungsgestaltung und zum Honorar-
gespräch,

 O ein übersichtliches Streitwert-ABC.

Angesehene Autoren

Horst Meyer ist Steuerberater in Lüneburg. Er war 
Mitglied des Gebührenausschusses der Steuerbera-
terkammer Niedersachsen.

Dr. Christoph Goez ist Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Steuerrecht in Münster – vormals Geschäft sführer 
der Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe. Er ist Vi-
zepräsident des DUV – Deutscher Unternehmens-
steuer Verband e.V.

Gerald Schwamberger ist Steuerberater und Wirt-
schaft sprüfer in Gött ingen. Er ist Mitglied des Gebüh-
renausschusses der Steuerberaterkammer Nieder-
sachsen.

Thomas Volkmann ist Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Steuerrecht in Hamburg. Er ist Geschäft sführer des 
Steuerberaterverbandes Hamburg e.V.

Walter Jost, Dipl.-Finanzwirt, ist Geschäft sstellenlei-
ter des Finanzgerichts des Saarlandes.

Perfekt für schnelle Informationen 

Unter Beratern besonders geschätzt ist das prakti-
sche Handregister, das Sie zügig zu allen wesentli-
chen StB-Abrechnungsfragen navigieren lässt.

„... ein ideales Werk zum schnellen Nachschlagen bei den 
typischen Praxisfragen zur Vergütung der Steuerberater." 

Zur Voraufl age in: Kommunale Steuer-Zeitschrift  (KStZ), 3/2013

Bestellungen bitt e an den Buchhandel oder: 

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG 

Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin 

Tel. (030) 25 00 85-265 · Fax (030) 25 00 85-275

ESV@ESVmedien.de · www.ESV.info

http://www.esv.info/_sid/ZDSO-641251-Wqkj/978-3-503-17056-2
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»Besonders schätzenswert an diesem Kommentar sind die 
konsequente Praxisnähe und Konzentration auf die typischen 
Fragen des Kanzleialltags, die anschauliche Einführung in das 
Gebührenrecht und in das Honorarmanagement, die prakti-
schen Schnellübersichten sowie die große Benutzerfreundlich-
keit.«

 Kommunale Steuer-Zeitschrift , 11/2012

Die erweiterte 
Fassung für Ihren 
Schreibtisch

Profi tieren Sie von den besonderen Vorzügen einer 
ergänzbaren Ausgabe zum Vergütungsrecht der 
Steuerberater: Die erweiterte Fassung des „Meyer/
Goez/Schwamberger“ hält vergütungsrechtliche Ent-
wicklungen durch regelmäßige Aktualisierungen für 
Sie im Blick. Sie fi nden eine umfangreiche Rechtspre-
chungsübersicht sowie  ausführliche Informationen 
zum Honorarmanagement und zur Vergütung im 
fi nanzgerichtlichen Verfahren.

Bestellschein

 StBVV
Steuerberatervergütungsverordnung
Praxiskommentar

Mitbegründet von Horst Meyer, fortgeführt von 
Dr. Christoph Goez und Gerald Schwamberger

Unter Mitarbeit von Thomas Volkmann 
und Dipl.-Finanzwirt Walter Jost

8., völlig neu bearbeitete Aufl age 2016, ca. 500 Seiten, mit 
13-teiligem Seitenregister, fester Einband, ca. € (D) 69,–
ISBN 978-3-503-17056-2, Berliner Kommentare

  Die Vergütung der steuerberatenden Berufe
Kommentar zur Steuerberater-
vergütungsverordnung

Mitbegründet von Horst Meyer, fortgeführt von 
Dr. Christoph Goez und Gerald Schwamberger

 Unter Mitarbeit von Thomas Volkmann und 
Dipl.-Finanzwirt Walter Jost

Loseblatt werk, 886 Seiten
   fest        unverbindlich 14 Tage zur Ansicht

 im Abonnement*: Grundwerk € (D) 74,– (inkl. 7% USt. 
und zzgl. Versand), ca. 2 Ergänzungslieferungen pro Jahr. 
ISBN 978-3-503-15640-5

 im Einzelbezug: Grundwerk € (D) 162,– (inkl. 7% USt. 
und zzgl. Versand). ISBN 978-3-503-15643-6

*  Bei Bestellungen im Abonnement besteht eine Abnahme- 
verpfl ichtung der Ergänzungen für mindestens ein Jahr.

Weitere Informationen:

   www.ESV.info/15640

Firma / Institution  ...........................................................................

Name / Kd.-Nr.  ...............................................................................

Funktion  .......................................................................................
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PLZ / Ort  ........................................................................................

E-Mail  ...........................................................................................
Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken 
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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, 
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