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Änderung der Steuerberatervergü-

tungsverordnung 

 

 

 

 

Hinweise: 

 

1. Mit Wirkung zum 23.07.2016 (Tag nach der am 22.07.2016 er-

folgten Verkündung im Bundesgesetzblatt) sind Änderungen der 

Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV), insbesondere Ände-

rungen in § 4 in Kraft getreten. Hintergrund der Änderungen war 

ein Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission wegen angeb-

lich verbindlicher Mindestpreise. 

 

2. 

a) § 4 Abs. 1 und 2 StBVV wurde wie folgt neu gefasst: 

 

 

(1) Aus einer Vereinbarung kann der Steuerberater eine 

höhere als die gesetzliche Vergütung nur fordern, wenn 

die Erklärung des Auftraggebers schriftlich in Text-

form abgegeben und nicht in der Vollmacht enthalten 

ist. Ist das Schriftstück nicht vom Auftraggeber ver-

fasst, muss 

 

1. es das Schriftstück als Vergütungsvereinbarung oder 

in vergleichbarer Weise bezeichnet, 

 

2. und die Vergütungsvereinbarung das Schriftstück von 

anderen Vereinbarungen mit Ausnahme der Auftragsertei-

lung deutlich abgesetzt sein und darf nicht in der 

Vollmacht enthalten sein. 

 

(2) Art und Umfang des Auftrags nach Satz 2 sind zu 

bezeichnen. Hat der Auftraggeber freiwillig und ohne 

Vorbehalt geleistet, kann er das Geleistete nicht des-

halb zurückfordern, weil seine Erklärung den Vor-

schriften der Sätze 1 bis 3 nicht entspricht. 

 

 

b) Die in § 4 Abs. 1 nunmehr vorgesehene Textform (die Regelung 

entspricht auch der in § 9a Abs. 3 S. 2 StBerG vorgesehenen 

Textform bei Vereinbarung eines Erfolgshonorars) erleichtert 

das Zustandekommen einer Vergütungsvereinbarung. Die Textform 

ist in § 126b BGB wie folgt geregelt: 

 

§ 126b BGB: Textform 

Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine les-

bare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt 

ist, auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben werden. 

Ein dauerhafter Datenträger ist jedes Medium, das 

 



 2 

1. es dem Empfänger ermöglicht, eine auf dem Datenträger 
befindliche, an ihn persönlich gerichtete Erklärung so 

aufzubewahren oder zu speichern, dass sie ihm während 

eines für ihren Zweck angemessenen Zeitraums zugänglich 

ist, und 

2. geeignet ist, die Erklärung unverändert wiederzugeben. 
 

 

Von § 126b BGB werden insbesondere E-Mail-Schreiben und (Compu-

ter) Fax erfasst. 

 

c) § 4 StBVV verlangt (nach wie vor) eine Vereinbarung zwischen 

Steuerberater und Mandanten. Da die Vereinbarung regelmäßig 

nicht vom Mandanten verfasst wird, ist § 4 Abs. 1 Nr. 1 zu be-

achten, wonach „das Schriftstück“, in der Regel also das Ange-

bot / der Vorschlag des Steuerberaters als „Vergütungsvereinba-

rung oder in vergleichbarer Weise bezeichnet“ werden muss. Nach 

einer nicht rechtskräftigen Entscheidung des LG Köln vom 

16.04.2015 (DStR 2016, 95) soll auch die Bezeichnung „Honorar-

vereinbarung“ mit § 4 StBVV vereinbart sein. 

 

Um notfalls das Zustandekommen der Vergütungsvereinbarung nach-

zuweisen, sollte der ganze Vorgang dokumentiert werden (also 

z.B. Kopie der individualisierten Vergütungsvereinbarung, die 

dem Mandanten übergeben wurde sowie Ausdruck dessen die Vergü-

tungsvereinbarung akzeptierenden E-Mail-Schreibens).  

 

3. 

a) Die Neuregelung in § 4 Abs. 3 sieht die Möglichkeit vor, ein 

niedrigeres als das gesetzliche Honorar zu vereinbaren.  

 

 

§ 4 Abs. 3 StBVV: Vereinbarung der Vergütung 

 

(3) In außergerichtlichen Angelegenheiten kann eine niedri-

gere als die gesetzliche Vergütung unter den Formerforder-

nissen des Absatzes 1 vereinbart werden. Sie muss in einem 

angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung 

und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen. 

 

 

Der Verweis auf die Einhaltung der in § 4 Abs. 1 genannten 

Formvorschriften läuft letztlich leer. Wird das niedrigere Ho-

norar unter Zeugen vereinbart und beruft sich der Steuerberater 

in der Folge auf die Formnichtigkeit, steht dem nach der Recht-

sprechung des BGH der Grundsatz von Treu und Glauben entgegen 

(BGH v. 19.06.1980 – III ZR 91/79). 

 

Allerdings muss das Honorar in einem angemessenen Verhältnis zu 

Leistung, Verantwortung und Haftungsrisiko des Steuerberaters 

stehen. 

 

b) Neu ist die in § 4 Abs. 4 geregelte Informationspflicht: 

 

 

§ 4 Abs. 4 StBVV: Vereinbarung der Vergütung 

 

(4) Der Steuerberater hat den Auftraggeber in Textform da-

rauf hinzuweisen, dass eine höhere oder niedrigere als die 

gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden kann. 
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Auch hier reicht also die Textform aus, die allerdings durch 

einen Hinweis auf der Homepage nicht eingehalten ist (es sei 

denn, der Text wird heruntergeladen, was jedoch in der Regel 

nicht nachweisbar ist). Es empfiehlt sich also die Aufnahme des 

Hinweises in den Steuerberatervertrag, in etwaige Allgemeine 

Geschäftsbedingungen oder z.B. in die Vollmacht.  

 

Auch ein Aushang im Wartezimmer oder ein Hinweis in einem Kanz-

lei-Prospekt reichen jedenfalls dann nicht aus, wenn nicht 

nachgewiesen werden kann, dass der Mandant den Aushang zur 

Kenntnis genommen bzw. den Prospekt erhalten hat. 

 

Eine Verletzung dieser Verpflichtung kann, neben wohl eher un-

wahrscheinlichen berufsrechtlichen bzw. wettbewerbsrechtlichen 

Konsequenzen ggf. auch zu Schadensersatzansprüchen führen. Der 

Mandant müsste beweisen, dass er, wäre er über die Möglichkeit 

der Unterschreitung der gesetzlichen Gebühren unterrichtet ge-

wesen, das Mandat nicht erteilt hätte und dass ein anderer 

Steuerberater für ihn die Leistungen zu einem unter den gesetz-

lichen Gebühren liegenden Honorar erbracht hätte.  

 

4. Literaturhinweis: 

 

Zum Ganzen s. auch Wilk/Beyer-Petz, Änderungen der Steuerbera-

tervergütungsverordnung (StBVV hält Druck aus Brüssel stand), 

DStR 2016, 1885.  
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 Nachlese: SOKA-Sozialkassenverfah-

renssicherungsgesetz 

 

 

 

 

Hinweise: 

 

1. Das Sozialkassenverfahrenssicherungsgesetz (SokaSiG) ist am 

24.05.2017 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden und damit 

am Folgetag, jedoch rückwirkend zum 01. Januar 2006 in Kraft 

getreten (s. zuletzt AKTUELLES FORUM 2016/17 Fach 1 – 10). Das 

Gesetz erklärt die vom BAG als rechtswidrig beurteilten Allge-

meinverbindlicherklärungen der seither bestehenden Sozialkas-

sentarifverträge kraft Gesetzes für allgemeinverbindlich. Damit 

soll – rückwirkend – eine Rechtsgrundlage für die von den ori-

ginär nicht tarifgebundenen AG geleisteten Zahlungen geschaffen 

werden (zu der Rspr. des BAG und den Rückforderungsansprüchen 

s. AKTUELLES FORUM 2016/17 Fach 1 – 5). 

 

Für die Zeit ab 2015 war und ist die Beitragserhebung unstrei-

tig rechtmäßig, da die (seit 2014 erleichterten) Voraussetzun-

gen gem. § 5 TVG (Wegfall der 50%-Quote) für Allgemeinverbind-

licherklärungen seither eingehalten sein dürften. Für die Zeit 

ab 2015 hat das Gesetz daher keine Bedeutung. Die seither erho-

benen Beiträge sind zu Recht auch von den originär nicht tarif-

gebundenen AG erhoben. 

 

2. Es bleibt abzuwarten, ob das Gesetz unter dem Gesichtspunkt 

des Rückwirkungsverbots (Art. 20 Abs. 3 GG) Bestand haben wird. 

Nach Auffassung von Berndt (DStR 2017, 1166) ist zwar das Rück-

wirkungsverbot angesprochen (der Gesetzgeber greift nachträg-

lich in abgeschlossene Sachverhalte ein). Jedoch soll das Rück-

wirkungsverbot dann zurücktreten, wenn sich kein schützenswer-

tes Interesse auf den Bestand des tatsächlich geltenden Rechts 

bilden konnte (Berndt, a.a.O., Fn. 36 mit Verweisen auf die 

Rspr. des BVerfG). Darüber hinaus können auch überragende Be-

lange des Gemeinwohls, die dem Prinzip der Rechtssicherheit 

vorgehen, eine Rückwirkungsanordnung rechtfertigen (Berndt, 

a.a.O., Fn. 38 mit Verweis auf die Rspr. des BVerfG). Beide Vo-

raussetzungen sind nach Auffassung von Berndt vorliegend er-

füllt, weswegen das SokaSiG nach Auffassung von Berndt verfas-

sungsgemäß ist. 
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