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

Bek
kanntmach
hung über d
die Zulassung zur Ste
euerberateerprüfung
und zurr Eignungs
sprüfung 20
020

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 und de
er Eignungs
sprüfung 20020 findet in
n der Zeit vo
om
06. bis 0
08. Oktoberr 2020 einheitlich im B undesgebie
et statt. Bew
werberinnenn und Bewe
erber, die im
m
Zeitpunkt der Antra
agstellung in
n Baden-W
Württemberg vorwiegend
d beruflich ttätig sind od
der, sofern sie
keine Tä
ätigkeit aussüben, dort wohnen bzw
w. bei mehrrfachem Wo
ohnsitz sichh dort überw
wiegend
aufhalte
en (§ 37 b Absatz
A
1 StB
BerG), müs sen ihre Zu
ulassungsan
nträge bis sspätestens
30. April 2020
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 sind Artt, Umfang
und Ausswirkungen der Körperrbehinderun
ng darzulegen und grundsätzlich ddurch ein de
etailliertes
amtsärzztliches Atte
est nachzuw
weisen (§ 18
8 Absatz 3 DVStB).
ages auf Zu
ulassung zur Prüfung hat der Beweerber bei Antragstellun
ng
Für die Bearbeitung des Antra
die Zula
assungsgeb
bühr von € 200,--,
2
ab 0 1.01.2020 von
v € 220,---, nach § 399 Absatz 1, 3 StBerG an
a
die Steu
uerberaterp
prüfungsstelle, IBAN D
DE 22 6009 0100 0327 7430 00 unnd BIC VOB
BADESS be
ei
der Volkksbank Stutttgart eG, unter Angab e des Hinw
weises “Steu
uerberaterprrüfung“ sow
wie des
Namenss und Vorna
amens des Bewerberss zu entrichtten. Die Geb
bühr ist bei Antragstellung fällig.
Die Geb
bühr für dass Prüfungsv
verfahren be
eträgt € 1.100,-- und is
st ebenfalls auf das o. a.
a Konto
unter An
ngabe des Hinweises “Steuerbera
“
aterprüfung Prüfungsge
ebühr“ sow
wie des Nam
mens und
Vornam
mens des Be
ewerbers zu
u entrichten
n. Die Fälligkeit ist dem Ladungsscchreiben zu
u entnehmen.
Eine niccht rechtzeittige Zahlung gilt als Ve
erzicht auf die
d Zulassung zur Prüffung
(§ 39 Ab
bsatz 2 StB
BerG).
Stuttgarrt, den 17. Dezember
D
2019
2
Gemeinsame
G
e Stelle
der Stteuerberate
erkammern in Baden-W
Württemberg
g
gemäß § 37 b StBerG
gez. Zeljljak
Vorsittzende des Vorstandes
s

