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Erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt  wurden die Vergütungsan-
sätze der Steuerberater der wirtschaft lichen Entwicklung angepasst. 
So enthält die neue Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) 
gegenüber der alten StBGebV insbesondere höhere Wertansätze bei 
den Tabellen, der Zeitgebühr, der  Lohnbuchhaltung und den 
Mindestgegenstandswerten.

Praktisch und traditionsreich

Viele Berater vertrauen seit Jahrzehnten auf den 
»Meyer/Goez/Schwamberger«. Das kompakte Werk 
erscheint in der renommierten Reihe »Berliner 
Kommentare«.

Umfassend aktualisiert

Für die 7. Aufl age wurden alle wichtigen Änderungen 
durch die „Verordnung  zum Erlass und zur Änderung 
steuerlicher Verordnungen“ eingearbeitet.

Die kompetente Kommentierung bietet auch: 

 O umfassende Informationen zur Abrechnung verein-
barer Leistungen – wie der Plausibilitätsprüfung, 
der Sanierungsberatung oder der Testamentsvoll-
streckung – mit einem rund 50 Punkte umfassenden 
Katalog,

 O detaillierte Gebührentabellen nach neuem Recht 
mit häufi g vorkommenden Gebührenbruchteilen,

 O eine informative Einführung mit Hinweisen zur 
Durchsetzung des Vergütungsanspruchs, zur Ab-
rechnungsgestaltung und zum Honorargespräch,

 O ein detailliertes Streitwert-ABC.

Ideal zum schnellen Nachschlagen 

Unter Beratern besonders geschätzt ist das praktische 
Handregister, das Sie schnell zu allen typischen Praxis-
fragen zur Vergütung der Steuerberater navigieren lässt.

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

7., völlig neu bearbeitete Aufl age 2013, 
ca. 500 Seiten, mit 13-teiligem Seitenregister, 
fester Einband, ca. € (D) 64,–
ISBN 978-3-503-14429-7

Berliner Kommentare

Aus StBGebV wird StBVV
Was ändert sich für Ihre Beratungspraxis?

Weitere Informationen:

   www.ESV.info/978-3-503-14429-7

Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz 
bestellen: 0800 25 00 850

Berliner Kommentare

Angesehene Autoren

Horst Meyer ist Steuerberater in Lüneburg. Er 
war Mitglied des Gebührenausschusses der 
Steuerberaterkammer Niedersachsen.

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

Gerald Schwamberger ist Steuerberater und 
Wirtschaft sprüfer in Gött ingen. Er ist Mitglied 
des Gebührenausschusses der Steuerberater-
kammer Niedersachsen.

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 sstellen-
leiter des Finanzgerichts des Saarlandes.

Stimmen zu den Voraufl agen

»Der Praxiskommentar zeichnet sich dadurch aus, daß 
er nicht nur die dogmatische Grundlage eines Gesetzes 
darstellt, sondern auch den Nutzen für den Leser.«

Steueranwaltsmagazin, 6/2010

»Das praktische Handregister zum raschen Nachschla-
gen und die Ausrichtung auf Fragen des Kanzleialltags 
zeigen, dass der Verlag sich gut überlegt hat, wie sein 
Produkt den größten Nutzen stift en kann« 

Holger Schindler in: Consultant, 4/2007

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/978-3-503-14429-7
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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 praktischen 
Schnellübersichten sowie die große Benutzerfreundlichkeit.«

 Kommunale Steuer-Zeitschrift , 11/2012

Die erweiterte 
Fassung für Ihren 
Schreibtisch

Als einziger ergänzbarer Kommentar zum Vergütungs-
recht der Steuerberater hält Sie die erweiterte Ausgabe 
des Meyer/Goez/Schwamberger auch künft ig zuverlässig 
auf dem neuesten Stand.

Die umfangreiche Novellierung des Vergütungsrechts 
zur neuen StBVV fi nden Sie durch die aktuelle Ergänzungs-
lieferung umfassend berücksichtigt.

Darüber hinaus enthält das Werk u.a. ausführliche Infor-
mationen zum Honorarmanagement und zur Vergütung 
im fi nanzgerichtlichen Verfahren. So sind Sie auch für 
speziellere Fälle gerüstet, bei denen in der Praxis die 
Routine fehlt – mit einem umfassenden Streitwert-ABC 
zur raschen Orientierung und hilfreichen Mustern für 
Anträge zur Kostenfestsetzung.        

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

7., völlig neu bearbeitete Aufl age 2013, ca. 500 Seiten, 
mit 13-teiligem Seitenregister, fester Einband, ca. € (D) 64,–
ISBN 978-3-503-14429-7

Berliner Kommentare

  Die Gebühren der steuerberatenden Berufe
Mitbegründet von Horst Meyer, fortgeführt von 
Dr. Christoph Goez und Gerald Schwamberger

 Unter Mitarbeit von Thomas Volkmann und 

Dipl.-Finanzwirt Walter Jost

Loseblatt werk, 790 Seiten

   fest        unverbindlich 14 Tage zur Ansicht

 im Abonnement*: Grundwerk € (D) 72,– (inkl. 7% USt. 
und zzgl. Versand), ca. 1 Ergänzungslieferung pro Jahr. 
ISBN 978-3-503-03595-3

 im Einzelbezug: Grundwerk € (D) 158,– (inkl. 7% USt. 
und zzgl. Versand). ISBN 978-3-503-11053-7

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

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 schrift lich widerrufen 
(rechtzeitige Absendung genügt).

Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung des Vertrages, zur Pfl ege der 
laufenden Kundenbeziehung und um Sie über Fachinformationen aus dem Verlagsprogramm zu 
unterrichten. Sie können der  Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit wider sprechen. 
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 -
ge richt 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

Fax (030) 25 00 85-275

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG

Genthiner Straße 30 G

10785 Berlin

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   ............................................................................
 

Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz 

bestellen: 0800 25 00 850

Weitere Informationen:

   www.ESV.info/978-3-503-03595-3
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