Was darf ein Steuerberater kosten?
„Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgendjemand ein wenig schlechter machen und etwas
billiger verkaufen könnte.“ (John Ruskin)
Wer zahlt schon gerne Steuerberaterkosten dafür, dass man „nur“ die vom Finanzamt angeforderten
Steuererklärungen bekommt? Entscheidend ist, was Sie von Ihrem Steuerberater an Steuerberatung
möchten, denn - wie Sie wissen - hat jede Leistung Ihren Preis, so auch Ihr Steuerberater und seine
Steuerberatung.
Es kommt also auch in der Steuerberatung - wie bei jeder Leistung - auf das Preis-/
Leistungsverhältnis an.
Steuerberatung ist eine Investition mit folgenden Vorteilen:
•

Sie sparen Zeit und Zeit ist Geld. Sie sollten sich ausrechnen, wie viel Geld Sie in der Zeit
verdienen könnten, wenn Sie sich nicht um Ihre Steuern kümmern müssen.

•

Die Steuerersparnis sollte auf Dauer höher als die Steuerberatergebühren sein. Leider
werden Sie wahrscheinlich nie erfahren, wie viel Steuern Sie mit einem Steuerberater sparen
können. Daher lässt sich diese Größe nur schwer bestimmen. Abgesehen davon können
eigene Fehler zu nicht unerheblichen Steuermehrbelastungen führen. Aber auch das werden
Sie wahrscheinlich niemals erfahren. Denn das Finanzamt merkt es vielleicht selbst nicht und
wird es Ihnen mit Sicherheit auch nicht verraten.

•

Sie sparen nicht nur Steuern, sondern vor allem auch Nerven. Wer möchte sich schon als
steuerlicher Laie mit den Steuervorschriften und mit dem Finanzamt auseinander setzen? Es
wird den meisten schwer fallen, sämtliche steuerrechtlichen Vorschriften zu beachten.
Eigene Fehler können zu Steuerordnungswidrigkeiten führen. Eventuell sieht man sich sogar
dem Vorwurf der Steuerhinterziehung (Straftat) ausgesetzt und bekanntlich schützt
Unwissenheit nicht vor Strafe.

Ich kann verstehen, dass Sie vorher möglichst genau wissen möchten, welche Steuerberatergebühren
auf Sie zu kommen. Allerdings halte ich es nicht für seriös, ohne Kenntnis des Steuerfalls
Pauschalangebote zu unterbreiten. Steuerberatung ist und bleibt eine Leistung auf der Grundlage
von Vertrauen. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit kann dauerhaft nur erfolgen, wenn beide
Geschäftspartner zufrieden sind (Win–win-Prinzip). Dennoch ist es sinnvoll, wenn die Frage nach den
Steuerberatungskosten frühzeitig angesprochen und geklärt wird. Gerne erarbeite ich für Sie ein
konkretes Angebot, damit Sie keine bösen Überraschungen erleben. Allerdings kann ich Ihnen erst
nach einem Gespräch seriös Auskunft über die Steuerberatergebühren geben. In diesem ersten
persönlichen Gespräch analysieren wir Ihre steuerliche Situation und besprechen die weitere
Zusammenarbeit. Sie bestimmen, welche Steuerberatungsleistungen Sie erhalten möchten und ich
mache Ihnen ein individuelles Angebot zu den Steuerberatungskosten. Das endgültige
Steuerberaterhonorar bestimmt sich nach der Steuerberatergebührenverordnung, wobei die
Bemessungsgrundlage oftmals erst nach erbrachter Steuerberatung feststeht. Sie wissen aber bereits
vorher mit welchen Steuerberaterkosten Sie rechnen können. Ihre Anfrage ist selbstverständlich
kostenlos und ohne weitere Verpflichtungen.

