S TEUEERBERATTERPRÜ FUNGSSSTELLE B ADEN -W ÜRTTTEMBERRG
GEMEINSAME STELLLE DER STEUERBBERATERKAMM
MERN IN BADEN
N-WÜRTTEMBEERG GEMÄß § 37B STBERG

Bekann
ntmachung
g über die Zulassung
Z
zur Steuerrberaterprü
üfung 20188

Die Gem
meinsame Stelle
S
der Steuerberate
S
erkammern in Baden-W
Württembergg gemäß § 37 b StBerG
G
(Steuerberaterprüfungsstelle) macht beka
annt:
Der sch
hriftliche Teiil der Steuerberaterprü
üfung 2018 findet
f
in derr Zeit vom 009. bis 11. Oktober
O
201
18
einheitliich im Bund
desgebiet sttatt. Bewerb
berinnen un
nd Bewerber, die im Zeeitpunkt der Antragstellung
g im Lande Baden-Wür
B
rttemberg vo
orwiegend beruflich tättig sind odeer, sofern sie keine Tätigkeit aussüben, dort wohnen bzw
w. bei mehrrfachem Wo
ohnsitz sich
h dort überw
wiegend auffhalten (§ 37
7b
Absatz 1 StBerG), müssen ihrre Zulassun
ngsanträge bis späteste
ens
30. April 2018
bei der Steuerbera
aterprüfungs
sstelle Bade
en-Württem
mberg, Geme
einsame Sttelle der Ste
euerberater-kammern in Baden
n-Württembe
erg gemäß § 37 b StBerG, Rotebühlplatz 30,, 70173 Stu
uttgart, einreichen. Anträge, die
d nach die
esem Zeitpu
unkt bei derr Steuerbera
aterprüfung sstelle eing
gehen, könn
nen
nicht me
ehr berückssichtigt werd
den.
Zulassu
ungsanträge
e sowie Merrkblätter üb
ber die Zulas
ssung zur Steuerberate
S
erprüfung und
u über die
e
Durchfü
ührung der Prüfung
P
kön
nnen unter d
der Adresse
e www.steu
uerberaterp
rpruefung-b
bw.de im
Internett abgerufen werden. Sie sind zusä
ätzlich bei der
d Steuerbe
eraterprüfunngsstelle Ba
adenWürttem
mberg erhälltlich.
Die Vorraussetzung
gen für die Zulassung
Z
zzu der Prüfu
ung ergeben sich aus dden §§ 36 und
u
37 a StB
BerG. Fotokkopien bzw. Abschrifte
en von Zeug
gnissen und
d sonstigen Urkunden, die dem
Zulassu
ungsantrag beizufügen sind, müsssen von eine
er Behörde oder einer sonst dazu
u befugten
Person oder Stelle beglaubigt sein.
Körperb
behinderten
n Personen (andauernd
d körperliches Gebrech
hen) werdenn auf Antrag
g für die
Fertigun
ng der Aufsichtsarbeite
en der Behin
nderung en
ntsprechend
de Erleichte rungen gew
währt. Der
Antrag ssoll mit dem
m Antrag auf Zulassung
g zur Prüfun
ng gestellt werden.
w
Da bei ist die Art
A der
Körperb
behinderung
g darzulege
en und grun dsätzlich du
urch ein am
mtsärztlichess Attest nac
chzuweisen
(§ 18 Ab
bsatz 3 DVS
StB)
Für die Bearbeitung des Antra
ages auf Zu
ulassung zur Prüfung hat der Beweerber bei Antragstellun
ng
die Zula
assungsgeb
bühr von € 200,-2
nach § 39 Absattz 1 StBerG an die Ste uerberaterp
prüfungsste
elle,
IBAN D
DE 22 6009 0100 0327
7 7430 00 un
nd BIC VOB
BADESS be
ei der Volkssbank Stuttg
gart eG, untter
Angabe
e des Hinwe
eises “Steue
erberaterprü
üfung“ sowie des Namens und Voornamens des Bewerbe
ers
zu entricchten. Die Gebühr
G
ist bei
b Antragsstellung fällig
g.
Die Geb
bühr für dass Prüfungsv
verfahren be
eträgt € 1.000,-- und is
st ebenfalls auf das o. a.
a Konto unter
Angabe
e des Hinwe
eises “Steue
erberaterprü
üfung Prüfu
ungsgebühr““ sowie dess Namens und Vornamenss des Bewerbers zu en
ntrichten. Di e Fälligkeit ist dem Lad
dungsschreeiben zu enttnehmen.
Eine niccht rechtzeittige Zahlung gilt als Ve
erzicht auf die
d Zulassung zur Prüffung (§ 39 Absatz
A
2
StBerG).
Stuttgarrt, den 12. Oktober
O
201
17
Gemeinsame
G
e Stelle
der Stteuerberate
erkammern in Baden-W
Württemberg
g
gemäß § 37 b StBerG
gez. Zeljljak
Vorsittzende des Vorstandes
s

