Steuerberaterkammer Nürnberg
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Pressedienst der Steuerberaterkammer Nürnberg
Steuerberatung für das Handwerk – professionelle Hilfe macht fit für die Zukunft
„Handwerk hat goldenen Boden“ ...und damit das weiterhin so bleibt, sind gerade kleine und mittlere
Handwerksbetriebe gut beraten, sich auf die Herausforderungen eines zunehmend komplexen und
wettbewerbsintensiven Umfeldes beizeiten einzustellen. In immer stärkerem Maße muss sich der
Handwerksmeister als Unternehmer mit steuerlichen, betriebswirtschaftlichen und strategischen Fragen auseinandersetzen, um langfristig erfolgreich zu sein. Steuerberater können mit einem breiten
Dienstleistungsspektrum dabei umfassende Unterstützung anbieten. Sie besitzen hohe fachliche
Kompetenz; ihre Tätigkeit setzt eine umfassende Aus– und ständige Weiterbildung sowie eine anspruchsvolle staatliche Prüfung voraus. Das gesetzlich geregelte Berufsrecht der Steuerberater sichert
die Qualität der Leistungen und sorgt für den Schutz der Verbraucher. Steuerberater haben die Pflicht,
ihren Beruf unabhängig, eigenverantwortlich und gewissenhaft auszuüben, sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet und zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung, die in erster Linie dem
Schutz des Mandanten dient.

Leistungen und Gebühren
Für die Vergütung von Steuerberatungsleistungen hat der Gesetzgeber mit der Steuerberatergebührenverordnung (StBGebV) den Rahmen vorgegeben. Im Interesse des Verbrauchers sorgt sie für
Sicherheit und schafft Transparenz, da der Mandant oftmals den Wert einer Tätigkeit des Steuerberaters selbst schwer einschätzen kann. Die Steuerberatergebührenverordnung bezieht sich auf die
Steuerberatung im engeren Sinne. Was dazu gehört, ist in § 33 des Steuerberatungsgesetzes eindeutig geregelt: Es sind die Beratung und Vertretung in Steuersachen, die Bearbeitung von Steuerangelegenheiten und die Hilfeleistungen sowohl in Steuerstrafsachen und Bußgeldangelegenheiten aber
auch bei der Erfüllung steuerlicher Pflichten. Zu den „klassischen Leistungen“ gehören beispielsweise
die Finanz- und Lohnbuchführung inklusive der Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen.

Darüber hinaus begleiten Steuerberater Handwerksbetriebe auch mit fundierter betriebswirtschaftlicher Beratung, können Leistungsprozesse analysieren und optimieren und bei der langfristigen Unternehmensplanung professionell konkrete Hilfe anbieten. Weitere Leistungen des Steuerberaters können zum Beispiel die Tätigkeit als Gutachter, Sachverständiger, Treuhänder oder Testamentsvollstrecker sein. Auch die Unternehmensnachfolge- oder die Beratung bei Unternehmensgründungen gehört

in diesen Bereich. Für diese so genannten „vereinbaren Tätigkeiten“ gibt es teilweise spezielle gesetzliche Regelungen, teilweise wird die Honorierung dieser Leistungen individuell vereinbart.

Wie wird die Vergütung berechnet - welche Kriterien gelten für die Ermittlung der Gebühren?
Grundsätzlich richten sich die zu errechnenden Gebühren gemäß der oben genannten Gebührenverordnung nach vier Kriterien: Der Bedeutung der Angelegenheit und des steuerlichen Vorganges, dem
Umfang und der Schwierigkeit der zu erledigenden Arbeiten, den Einkommens- und Vermögensverhältnissen des Mandanten und letztlich kann in bestimmten Fällen ein besonderes Haftungsrisiko des
Steuerberaters zu berücksichtigen sein.

Bei der Berechnung der erbrachten Leistungen sieht die StBGebV unter anderen Wertgebühren, Betragsrahmengebühren und Zeitgebühren vor. Die erstere richtet sich - vereinfacht gesagt - nach der
Höhe der steuerrelevanten Summe, die Gegenstand der Bearbeitung ist und nach einem festgelegten
Zehntelsatz, der den Tabellen A bis E der Steuerberatergebührenverordnung entnommen werden
kann. Bei Betragsrahmengebühren hingegen ist ein oberer und unterer Euro-Betrag vorgegeben, während die Zeitgebühr von 19 Euro bis 46 Euro je angefangene halbe Stunde berechnet wird. Neben den
Gebühren hat ein Steuerberater bzw. eine Steuerberaterin auch Anspruch auf Auslagenersatz.

Ein Beispiel: Was kostet eine Einkommenssteuererklärung für einen Handwerksmeister mit positiven
Einkünften in Höhe von 60.000 €? Für eine Einkommensteuererklärung ohne Ermittlung der einzelnen
Einkünfte wird eine Wertgebühr erhoben. Der Gegenstandswert richtet sich nach der Summe der positiven Einkünfte (mindestens jedoch 6.000 €). Im Beispielfall liegt der Gebührenrahmen – je nach Einzelfall – zwischen 112,30 € und 673,80 € . Eine durchschnittlich schwierige und umfangreiche Einkommenssteuerklärung bei positiven Einkünften von 60.000 € kostet demnach 393,05 €.

Wann welche Berechnungsmodalitäten zugrunde gelegt werden und in welchem Umfang welche Leistungen anfallen, sollte mit dem Berater vorab geklärt und im beiderseitigen Interesse möglichst schriftlich fixiert werden, um Missverständnisse gar nicht erst entstehen zu lassen. Auch gibt es die Möglichkeit einer Pauschalierung der Gesamtleistungen, wenn der Arbeitsumfang ebenfalls schriftlich definiert
wird.

Wie finde ich den für mich passenden Berater?
Mit seinem umfänglichen Know-how kann der Steuerberater eine echte Entlastung für den Handwerker darstellen. Er kann ihm zeitraubende Arbeiten im gesamten Rechnungswesen, aber auch bei der
Unternehmensanalyse und –steuerung abnehmen und durch betriebswirtschaftliche Beratung Freiräume für das handwerkliche Kerngeschäft schaffen. Für die Suche nach einem geeigneten Spezialisten, der den individuellen Anforderungen eines Handwerksbetriebes gerecht wird, empfiehlt sich der
Steuerberater-Suchdienst auf der Internetseite der Bundessteuerberaterkammer unter www.bstbk.de
(alternativ: der Steuerberater-Suchdienst der Steuerberaterkammer Nürnberg unter www.stbknuernberg.de). Darüber hinaus gibt es seit kurzem eine von der Bundessteuerberaterkammer und
dem Zentralverband des Deutschen Handwerks herausgegebene Broschüre „Steuerberatung für das

Handwerk“ mit detaillierten Leistungsbeschreibungen und Berechnungsbeispielen. Sie ist zu beziehen
über den DWS-Verlag (info@dws-verlag.de)
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