
ISBN 978-3-946883-38-3

S
tB

V
 2

0
2

2

Herausgegeben von der 
Bundessteuerberaterkammer

STEUERBERATER - 
VERGÜTUNG

Steuerberatervergütungsverordnung

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz

Vereinbare Tätigkeiten





StBV 2022 DIGITAL 
Ihre persönlichen Login-Daten zur digitalen Version der 
DWS-Printausgabe „Steuerberatervergütung“ sowie zum 
Gebührenrechner finden Sie auf der beiliegenden Karte.

Auf

www.stbvv.de 
oder 
www.steuerberaterverguetungsverordnung.de

können Sie sich einloggen. 

Ihre Login-Daten können Sie auch ändern und hier eintragen:

Benutzername

Passwort





Herausgegeben von der 
Bundessteuerberaterkammer

STEUERBERATER - 
VERGÜTUNG

Steuerberatervergütungsverordnung

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz

Vereinbare Tätigkeiten



IV

Zitierweise: StBV 2022

Alle Rechte vorbehalten.

Bearbeiter: Dr. Heinrich Weiler, Steuerberater — Bornheim;  
unter Mitarbeit von Ass. jur. Annamaria Scaraggi-Kreitmayer

Dieses Produkt wurde mit äußerster Sorgfalt be arbeitet, für den Inhalt kann  
jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung 
sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner 

Form (durch Foto  kopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche 
Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer 

Systeme verarbeitet werden.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung  
der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.  

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

© DWS Steuerberater Medien GmbH  
Berlin 2022

Herstellung: DCM · Druck Center Meckenheim GmbH 
Werner-von-Siemens-Straße 13, 53340 Meckenheim

Steuerberatervergütung — StBVV, RVG mit VV, 
VT — hrsg. v. d. Bundessteuerberaterkammer — 
 Berlin: DWS Steuerberater Medien GmbH 
ISBN 978-3-946883-38-3

Umfangreich überarbeitete 13. Aufl. 2022



V

Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit Erscheinen der StBV 2020 haben sich im Vergütungsrecht für 
Steuerberater Änderungen — natürlich zugunsten unseres Berufs-
stands — ergeben. Die StBV 2022 bildet diese in bewährter Tradition 
ganzheitlich ab. Damit stellt Ihnen die Bundessteuerberaterkammer 
auch in diesem Jahr ein brandaktuelles Werk zur Berechnung Ihrer 
Gebührenforderungen zur Verfügung. 

Besonders hervorzuheben sei an dieser Stelle die Einführung eines 
gesetzlichen Gebührentatbestands in Bezug auf die Feststellungser-
klärungen für die Hauptfeststellung der Grundsteuer auf Betreiben 
der Bundessteuerberaterkammer. Die Vierte Verordnung zur Ände-
rung der Steuerberatervergütungsverordnung ist am 18.6.2022 in 
Kraft getreten. Die im Rahmen der Grundsteuerreform vom 1.7.2022 
bis 31.10.2022 zu erstellenden Feststellungserklärungen werden über-
wiegend von Steuerberatern erstellt. Aufgrund der hierfür neben dem 
Bundesmodell existierenden Landesmodelle bedurfte es Rechtssi-
cherheit im Vergütungsbereich. Denn es wird, nicht zuletzt wegen 
des diesen Erklärungen zugrundeliegenden Datenumfangs, ein erheb-
licher Arbeitsaufwand für den Berufsstand entstehen. Die bisherige 
Regelung des § 24 Abs. 1 Nr. 11 StBVV stellt auf den „erklärten Wert“ 
als Gegenstandswert ab. Nur in den Bundesländern, die das Bundes-
modell oder das modifizierte Bodenwertmodell anwenden, wird über-
haupt ein Grundsteuerwert ermittelt. Für Grundstücke in Bundeslän-
dern, die das Flächenmodell, das Flächen-Faktor-Modell, das Flächen-
Lage-Modell oder das Wohnlagenmodell anwenden, sind hingegen 
Äquivalenzzahlen heranzuziehen, die sich für die Honorar bemessung 
nicht eignen. Der neu eingeführte § 24 Abs. 1 Nr. 11a StBVV schafft 
für die Vergütung solcher Feststellungserklärungen eine einfache, 
sachgerechte und praktikable Lösung, indem zur Ermittlung eines 
„fiktiven Grundsteuerwerts“ der Grundsteuermessbetrag durch die 
Grundsteuermesszahl nach Bundesmodell zu dividieren ist. 

Bereits durch das Gesetz zur Änderung des Justizkosten- und 
des Rechtsanwaltsvergütungsrechts (KostRÄG 2021) vom 22.12.2020 
wurden in verschiedenen Bereichen die gesetzlichen Gebühren, 
 Honorare und Entschädigungen an die wirtschaftliche Entwicklung 
angepasst. Diese Änderungen sind zum 1.1.2021 in Kraft getreten. 
 Anpassungen in der Steuerberatervergütungsverordnung bedurfte 
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es ferner aufgrund des Gesetzes zur Neuregelung des  Berufsrechts 
der anwaltlichen und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaf-
ten sowie zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechts-
beratenden Berufe vom 7.7.2021. Der Begriff „Steuerberatungsgesell-
schaften“ wurde durch „Berufsausübungsgesellschaften“ ersetzt. Die 
Steuerberatungsvergütungsverordnung tritt ab 1.8.2022 unter der 
Überschrift „Vergütungsverordnung für Steuerberater, Steuerbevoll-
mächtigte und Berufsausübungsgesellschaften“ auf. 

Die StBV 2022 greift zudem die Aktualisierungen der Vergütungs-
regelungen zu vereinbaren Tätigkeiten kompakt auf. Mit dem Kost RÄG 
2021 sind seit 1.1.2021 Neuerungen des Justizvergütungs- und Ent-
schädigungsgesetzes (JVEG) wirksam in Kraft. Der Gesetzgeber hat 
hier eine Erhöhung der Sachverständigenvergütung von Steuerbera-
tern vorgenommen. Bei den Umstrukturierungen nach dem StaRUG 
vom 22.12.2020 können Steuerberater als Restrukturierungsberater 
oder Sanierungsmoderator im Rahmen vereinbarer Tätigkeiten tätig 
werden. Die Vergütung hierfür regelt das StaRUG in §§ 80 ff. Ferner 
haben sich durch die Reform des Vormundschafts- und Betreuungs-
rechts weitere vergütungsrechtliche Änderungen zum 1.1.2023, z. B. 
bei der Vergütung von Vormündern und Betreuern, aber auch von 
Pflegern, ergeben, die in dieser Ausgabe berücksichtigt werden. 

Mit der StBV 2022 gibt die Bundessteuerberaterkammer eine seit 
Jahren etablierte Textausgabe zum Vergütungsrecht der Steuer-
berater heraus. 

Für Verbesserungsvorschläge sind die Bundessteuerberaterkammer, 
die DWS Steuerberater Medien GmbH und der Autor stets dankbar. 

Prof. Dr. Hartmut Schwab 
Präsident der Bundessteuerberaterkammer 



VII

Hauptgliederung

Praktikerteil
Steuerberatung 1

Vereinbare Tätigkeiten 191

Textteil
Steuerberatervergütungsverordnung 275

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz mit  
Vergütungsverzeichnis 327

Tabellenteil 419

Stichwortverzeichnis 471


	20696_DWS_StBV_2022_01_Inhalt_11
	20696_DWS_StBV_2022_02_Praktikerteil_Steuerberatung_11
	20696_DWS_StBV_2022_03_Praktikerteil_VT_11
	20696_DWS_StBV_2022_04_StBVV_RVG_Text_11
	20696_DWS_StBV_2022_05_RVG_VV_11
	20696_DWS_StBV_2022_06_Gebuehrentabellen_11
	20696_DWS_StBV_2022_07_Stichwort_11


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ([Basiert auf "[P_ScreenV4_150dpi]"] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.000 841.000]
>> setpagedevice




