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Die schriftliche Steuerberaterprüfung setzt ein großes Wissen über die steuerrechtlichen 
Gesetzesbestimmungen, die dazu ergangenen Verwaltungsanweisungen und Erlasse voraus, 
wie auch die Kenntnis der wichtigsten höchstrichterlichen Rechtsprechung. Das zu bewälti-
gende Lernfeld erscheint dem Examenskandidaten gerade in der ersten Phase seiner Vorbe-
reitung mitunter wie ein Fass ohne Boden. Nach wie vor bestehen Jahr für Jahr mehr als die 
Hälfte der Kandidaten die Steuerberaterprüfung nicht.

Doch oftmals sind es nicht die fehlenden Kenntnisse, die dem Scheitern im schriftlichen 
Examen zuzuschreiben sind. Es reicht nicht aus, Wissen zu haben. Man muss das vorhandene 
Wissen im „Schriftlichen“ auch abrufen und anwenden können. Und daran fehlt es allzu 
häufig.

Die Herausgeber dieses Buches sind seit vielen Jahren damit betraut, Examenskandidaten 
erfolgreich auf das Steuerberaterexamen vorzubereiten. Sie haben dabei festgestellt, dass die 
Prüflinge immer wieder Probleme haben, den gezielten Einstieg in eine Klausur zu finden 
und die Klausur punkteorientiert zu bearbeiten. Seitenlange Ausführungen „neben der Sache“ 
kosten wertvolle Zeit und verfehlen die zu verteilenden Punkte. Hier setzt das vorliegende 
Buch an. Es bringt zunächst formale und fachübergreifende Hinweise und Tipps, die für alle 
drei Examensklausuren (Verfahrensrecht, Ertragsteuer, Buchführung und Bilanz) gleichsam 
gelten. Danach widmen sich die Autoren den einzelnen Klausuren und zeigen auf, dass und 
wie die sog. Fußgängerpunkte zu gewinnen sind. Dazu sind bewährte Bearbeitungsschemata 
und Formulierungshilfen zu beachten und einzuhalten. 

Die Verfasser haben die (Original)klausuren aus den Steuerberaterprüfungen der letzten 
Jahre aufgearbeitet. Sie heben die sich von Prüfung zu Prüfung wiederholende Thematik in 
den einzelnen Klausuren hervor und stellen die im Examen zu erwartenden Schwerpunkte 
und Problemfelder dar. Lösungsstandards führen auf eine zeitoptimierte und zielstrebige, 
gleichsam aber problem- und punktebewusste Klausurbearbeitung hin. Der aufmerksame 
Leser lernt, den roten Klausurfaden nicht aus den Augen zu verlieren und die „einfachen 
Punkte“ mitzunehmen. Das kann über „Bestehen und Nichtbestehen“ entscheiden.

Ausschlaggebend bei der Auswahl der Autoren für dieses Buch war die Gewissheit, dass 
diese infolge ihrer jahrelangen Erfahrung in der Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung ein 
Gespür für das haben, was die Examenskandidaten wissen und sich typisierend beibringen 
müssen, um den schriftlichen Teil des Examens erfolgreich zu bestehen.

Die große positive Resonanz auf die 1. bis 9. Auflage des Buches hat uns dazu veranlasst, 
auch zur Vorbereitung auf die schriftliche Steuerberaterprüfung 2019/2020 eine neu über-
arbeitete und aktualisierte 10. Auflage zu veröffentlichen.

Dieses Werk eignet sich nicht nur zur Vorbereitung auf die Klausuren im Steuerberater-
examen. Es hilft auch all denen, die sich auf schriftliche Prüfungen in ihrem Studium an 
Dualen Hochschulen (vormals Berufsakademien), Fachhochschulen oder Universitäten zur 
Erlangung des Bachelor- oder des Masterabschlusses oder in der Fortbildung zum Steuerfach-
wirt oder Bilanzbuchhalter vorbereiten.
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So bleibt, all denen viel Erfolg zu wünschen, die mit diesem Buch eine optimierte Klausur-
bearbeitung angehen wollen. Das Autorenteam sieht gerne Anregungen und Hinweisen zur 
Optimierung dieser 10. Auflage entgegen und freut sich auf eine weiterhin gute Resonanz bei 
den Lesern.

Heidelberg, im April 2019 Thomas Fränznick
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