
Mustergültig
abrechnen



Der »Meyer / Goez / Schwamberger« bringt Transparenz zu 
allen typischen Honorarfragen im steuerberatenden Beruf. 

Neueste Entwicklungen greift  die 9. Aufl age dabei verlässlich 
auf: beispielsweise die Vereinfachung der Formvorgaben, 
mit der sämtliche Honorarvereinbarungen nunmehr endlich 
in der modernen Textform möglich sind, insbesondere auch 
die Pauschalvereinbarung nach § 14 StBVV.

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

9., völlig neu bearbeitete Aufl age 2019, 
512 Seiten, mit 13-teiligem Seitenregister, 
fester Einband, ca. € (D) 70,–
ISBN 978-3-503-18249-7

Berliner Kommentare

Gut beraten in 
Vergütungsfragen.

Online informieren:

   www.ESV.info/18249

Berliner Kommentare

Vertrauen Sie auf unsere erste Referenz zum Vergütungs-
recht der Steuerberater, um Honorare vollständig, richtig 
und angemessen abzurechnen.

Perfekt zum schnellen Nachschlagen

Neben prägnanten Erläuterungen zur StBVV fi nden Sie 
auch in der sorgfältig geprüft en Neuaufl age wieder viele 
nützliche Orientierungshilfen: 

 O Systematische Einführung mit aktualisierten Hinweisen 
zur Durchsetzung des Vergütungsanspruchs, zur 
Abrechnungsgestaltung und zum Honorargespräch

 O Abrechnung vereinbarer Leistungen, mit einem 
über 50 Tätigkeitsarten umfassenden Katalog

 O Detaillierte Gebührentabellen mit häufi g 
vorkommenden Gebührenbruchteilen

 O Streitwert-ABC zur raschen Orientierung, auch im 
fi nanzgerichtlichen Verfahren

 O Literaturverzeichnis mit aktuellen Fachbeiträgen 
zu wichtigen Problemkreisen

Von Praktikern empfohlen

Das bewährte Handregister lässt Sie schnell und einfach 
nachschlagen. Setzen Sie auf eine gute Systematik.  

»Der klare Aufb au und insbesondere das Griff register 
machen diesen Kommentar zu einem exzellenten Hilfsmitt el 
für die tägliche Praxis.«

Norbert Schneider, zur Voraufl age in: Anwaltsgebühren SPEZIAL, 12/2016

Erstklassige Autoren

Dr. Christoph Goez ist RA und FA für Erb- und 
Steuerrecht in Münster. Der Gebührenrechts-
experte ist Mitautor seit der ersten Aufl age; 
vormals war er Geschäft sführer der Steuer-
beraterkammer Westfalen-Lippe. Zudem ist 
er Vizepräsident des DUV – Deutscher Unter-
nehmenssteuer Verband e. V.

Gerald Schwamberger ist StB und WP in Göt-
tingen. Er ist Mitglied des Gebührenausschus-
ses der Steuerberaterkammer Niedersachsen.

Thomas Volkmann ist RA und FA für Steuer-
recht in Hamburg. Er ist Geschäft sführer des 
Steuerberaterverbandes Hamburg e. V.

Walter Jost, Dipl.-Finanzwirt, ist Geschäft s-
leiter und Kostenbeamter des Finanzgerichts 
des Saarlandes.

Der Mitbegründer des Werkes, Horst Meyer, 
StB in Lüneburg, hat bereits bei der Entste-
hung der seinerzeitigen StBGebV maßgeblich 
mitgewirkt und die Interessen der Berufs-
kollegen erfolgreich vertreten.
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Erweiterbar für 
Ihren Schreibtisch
Profi tieren Sie von den besonderen Vorzügen einer ergänz-
baren Ausgabe zum StB-Vergütungsrecht: Die erweiterte 
Fassung des »Meyer / Goez / Schwamberger« hält dabei 
auch künft ige Entwicklungen durch regelmäßige Aktuali-
sierungen für Sie im Blick. Sie fi nden neben erstklassigen 
Erläuterungen auch eine umfangreiche Rechtsprechungs-
übersicht sowie ausführliche Informationen zur Vergütung 
im fi nanzgerichtlichen Verfahren.

Mit Vorlagen und Mustern

Als praktische Arbeitshilfen sind bereits vielseitige Vorlagen 
enthalten: z. B. zu Hinweis- und Bestätigungsschreiben bei 
Mandatsübernahme, zu Honorarvereinbarungen oder zur 
Durchsetzung des Honorars.

»Besonders schätzenswert an diesem Kommentar sind die konsequente 
Praxisnähe und Konzentration auf die typischen Fragen des Kanzlei-
alltags, die anschauliche Einführung in das Gebührenrecht und in das 
Honorarmanagement, die praktischen Schnellübersichten sowie die 
große Benutzerfreundlichkeit.«

in: Kommunale Steuer-Zeitschrift , 11/2012

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

9., völlig neu bearbeitete Aufl age 2019, 512 Seiten, mit 
13-teiligem Seitenregister, fester Einband, ca. € (D) 70,–
ISBN 978-3-503-18249-7, Berliner Kommentare

  Die Vergütung der steuerberatenden Berufe
Kommentar zur 
Steuerberatervergütungsverordnung

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

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

Loseblatt werk, 992 Seiten
   fest        unverbindlich 14 Tage zur Ansicht

 im Abonnement*: Grundwerk € (D) 76,– (inkl. 7% USt. 
und zzgl. Versand), ca. 2 Ergänzungslieferungen pro Jahr. 
ISBN 978-3-503-15640-5

 im Einzelbezug: Grundwerk € (D) 168,– (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.

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

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

Funktion  .......................................................................................

Straße / Postfach  ............................................................................

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

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

per E-Mail über Angebote informieren:   ■ ja  ■ nein

Datum / Unterschrift   .......................................................................

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
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Online informieren:

   www.ESV.info/15640

Fax (030) 25 00 85-275

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG

Genthiner Straße 30 G

10785 Berlin
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