
Landesverband der steuerberatenden 
und wirtschaftsprüfenden Berufe 
Baden-Württemberg e. V.

Steuergesetze 2023
mit allen aktuellen Änderungen und
Stichwortverzeichnis, inkl. Online-Service
hrsg. vom Landesverband der steuerberatenden und
wirtschaftsprüfenden Berufe Baden-Württemberg e.V. 
in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Kooperationspartner
Richard Boorberg Verlag

2023, ca. 1520 Seiten, € 13,50; 
ab 3 Expl. € 13,–; ab 5 Expl. € 12,50; ab 10 Expl. € 12,–

Lieferbar

ab Januar 2023

Die 23 wichtigsten Steuervorschriften sind in der gedruckten Ausgabe auf Stand 
1. Januar 2023, aber online jederzeit auf neuestem Stand verfügbar. Bereits zum 
1.1.2023 ver  abschiedete, aber erst zukünftig in Kraft tretende Vor schrif ten fassungen 
sind online abrufbar. Auf sie wird in der Printausgabe bereits in einer tabellarischen 
Übersicht und in Fußnoten hingewiesen.

Unter steuergesetze.boorberg.de erhalten die Käuferinnen und Käufer der Text aus-
gabe Zugang zu einer komfortablen Online-Vorschriften samm lung. Alle in der Print-
ausgabe enthaltenen Vorschriften sind hier bequem recherchierbar und tagesaktuell 
verfügbar – sämtliche Änderungen des Gesetz gebers in 2023 werden un mittelbar nach 
Bekanntmachung eingearbeitet. Zukünftige und ältere Gesetzes fassungen können 
parallel aufgerufen und verglichen werden. Das Team der Boorberg-Rechts daten bank 
sichert die hohe Qualität der Vorschrif ten texte.

 � Abgabenordnung (AO)

 � Außensteuergesetz (AStG)

 � Bewertungsgesetz (BewG)

 � Einkommensteuergesetz (EStG)

 � Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnung (EStDV)

 � Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetz (ErbStG)

 � Erbschaftsteuer-Durchführungs-
verordnung (ErbStDV)

 � Finanzgerichtsordnung (FGO)

 � Forschungszulagengesetz (FZulG)

 � Gewerbesteuergesetz (GewStG)

 � Gewerbesteuer-Durchführungs-
verordnung (GewStDV)

 � Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG)

 � Grundsteuergesetz (GrStG)

 � Investmentsteuergesetz (InvStG)

 � Körperschaftsteuergesetz (KStG)

 � Körperschaftsteuer-Durchfüh rungs -
verordnung (KStDV)

 � Lohnsteuer-Durchführungsver ord nung 
(LStDV)

 � Solidaritätszuschlaggesetz (SolzG)

 � Sozialversicherungsentgeltver ord nung 
(SvEV)

 � Steueroasen-Abwehrgesetz (StAbwG)

 � Umsatzsteuergesetz (UStG)

 � Umsatzsteuer-Durchführungs-
verordnung (UStDV)

 � Umwandlungssteuergesetz (UmwStG)

Außerdem unverzichtbar für die praktische Arbeit: Die Textausgabe enthält das 
GmbH-Gesetz und – in Auszügen – das Handelsgesetzbuch sowie das Grund gesetz. 
Griff- und Sachregister erleichtern das Auffinden der gesuchten Vor schrif ten.



07 11/619 48-444
 07 11/619 48-400 

 info@dstv-bw.de

Fax-Bestellschein 

Absender:

Name  
|

Vorname 
|

Berufsbezeichnung 
|

Straße, Nr. 
|

PLZ, Ort 
|

Telefon 
|

Telefax 
|

E-Mail 
|

Datum, Unterschrift, Stempel  Sc1122

Steuergesetze 2023
In Kooperation mit dem Richard Boorberg Verlag 
gibt der Landesverband der steuerberatenden und 
wirtschaftsprüfenden Berufe Baden-Württemberg 
e.V. eine besonders preisgünstige und benutzer-
freundliche Sonderedition der Steuergesetze 2023 
heraus. Enthalten sind alle aktuellen Änderungen, 
ein Stichwortverzeichnis und ein Online-Service.

  Ich/Wir bestelle(n) aus dem  
RICHARD BOORBERG VERLAG:

______|  Expl. Landesverband der steuerberatenden und 
wirtschaftsprüfenden Berufe Baden-Württemberg 
e.V. (Hrsg.) 
Steuergesetze 2023 
 2023, ca. 1520 Seiten, € 13,50;  
ab  3 Expl. € 13,–;  
ab  5 Expl. € 12,50;  
ab 10 Expl. € 12,–

  Mengenpreise nur bei Abnahme durch eine Endabnehmerin 
oder einen Endabnehmer zum Eigenbedarf.

 
______|  Ja, ich bestelle bis auf jederzeitigen Widerruf die 

jährlich neu erscheinende Ausgabe der vom 
Landesverband der steuerberatenden und wirt-
schaftsprüfenden Berufe Baden-Württemberg e.V. 
herausgegebenen Steuergesetze inkl. tages-
aktueller Online-Vorschriftensammlung. 
                       

Lassen Sie sich  

bereits jetzt vormerken!

  Diese Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer (§ 14 BGB)/
Freiberufler/Behörden.

Landesverband der steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe Baden-Württemberg e.V., 
Hegelstraße 33, 70174 Stuttgart 
www.dstv-bw.de


