
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


E r k l ä r u n g
1. Ich versichere, die Pflichten eines Steuerberaters/einer Steuerberaterin gewissenhaft zu erfüllen,    
    insbesondere
 
    · den Beruf des Steuerberaters/der Steuerberaterin unabhängig, eigenverantwortlich, gewis-    
      senhaft, verschwiegen und unter Verzicht auf berufswidrige Werbung auszuüben,
 
    · mich jeder Tätigkeit zu enthalten, die mit dem Beruf eines Steuerberaters/einer Steuerberaterin
      oder dem Ansehen des Berufes nicht vereinbar ist,
 
    · mich auch außerhalb der Berufstätigkeit des Vertrauens und der Achtung würdig zu erweisen,
      die der Beruf eines Steuerberaters/einer Steuerberaterin erfordert,
 
    · im beruflichen Verkehr die Berufsbezeichnung Steuerberater/Steuerberaterin zu führen,
 
    · mich angemessen gegen die sich aus der Berufstätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren zu
      versichern.
 
    Meine berufliche Niederlassung (regelmäßige Arbeitsstätte) beabsichtige ich in
2. Die Vorschriften der §§ 40, 46, 48, 57 – 61 StBerG und § 34 DVStB sind mir bekannt. Soweit die-    
    se Vorschriften Gründe für eine Versagung der Bestellung als Steuerberater/als Steuerberaterin,
    für eine Rücknahme oder den Widerruf der Bestellung enthalten, liegen sie in meinem Fall nicht
    vor.
 
3. Mir ist bekannt, dass ich jede Verlegung meiner beruflichen Niederlassung und die Begründung
    oder Beendigung einer Tätigkeit nach § 58 StBerG zum Berufsregister anzuzeigen und auch die
    übrigen Mitteilungspflichten nach § 48 DVStB zu beachten habe. Ich werde ferner gemäß § 35
    Nr.1 der Berufsordnung jede Wohnsitzänderung der Steuerberaterkammer Sachsen-Anhalt mel-    
    den.
4. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich während eines Zeitraums von drei Jahren nach dem
    Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst nicht für Auftraggeber tätig werden darf, mit deren
    Steuerangelegenheiten ich innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Ausscheiden materiell     
    befasst war.
5. Ich versichere hiermit, dass ich im Rahmen der Angestelltentätigkeit Tätigkeiten im Sinne des
    § 33 StBerG wahrnehme und die Tätigkeit als Angestellter die Pflicht des Steuerberaters zur un-   
    abhängigen und eigenverantwortlichen Berufsausübung nicht beeinträchtigt.
 
6. Mir ist bekannt, dass ich für meinen Arbeitgeber nicht in meiner Eigenschaft als Steuerberater/  
    Steuerberaterin tätig werden darf und verpflichtet bin, bei Mandatsübernahme den Mandanten
    auf meine Angestelltentätigkeit hinzuweisen.
 
7. Für den Fall, dass ich den Beruf des Steuerberaters an der Arbeitsstätte meines Arbeitgebers  
    ausübe, versichere ich, dass ich die Erfüllung der Berufspflichten, insbesondere der Verschwie-   
    genheitspflicht, durch geeignete Maßnahmen (z. B. abschließbarer Schrank) sicherstellen werde.
Bitte beachten Sie die folgenden Seiten!
Steuerberatungsgesetz (StBerG)
 
Vom 16. August 1961 (BGBl. I S. 1301), in der Fassung
der Bekanntmachung vom 4. Februar 1975 (BGBl. I
S. 2735), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes
vom 30. Juli 2009 (BGBl. I. 2009, S. 2449)
 
§ 40 – Bestellende Steuerberaterkammer, Bestellungs-verfahren
(1) Nach bestandener Prüfung oder nach der Befreiung
von der Prüfung ist der Bewerber auf Antrag durch die
zuständige Steuerberaterkammer zu bestellen. Die örtliche Zuständigkeit der bestehenden Steuerberaterkammer
richtet sich nach der beabsichtigten beruflichen Niederlas-sung des Bewerbers. Bei beabsichtigter beruflicher Nieder-lassung im Ausland ist für die Bestellung die Steuerbera-terkammer zuständig, in deren Kammerbezirk die für die
Finanzverwaltung zuständige oberste Landesbehörde
ihren Sitz hat, die den Bewerber geprüft oder von der
Prüfung befreit hat.
 
(2)   Vor der Bestellung hat die Steuerberaterkammer zu
prüfen, ob der Bewerber persönlich geeignet ist. Die Be-stellung ist zu versagen, wenn der Bewerber
1.     nicht in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen
        lebt;
2.     infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit zur
        Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt;
3.     infolge eines körperlichen Gebrechens, wegen
        Schwäche seiner geistigen Kräfte oder wegen einer
        Sucht nicht nur vorübergehend unfähig ist, den Beruf
        des Steuerberaters ordnungsgemäß auszuüben;
4.     sich so zu verhalten, dass die Besorgnis begründet
        ist, er werde den Berufspflichten als Steuerberater
        nicht genügen.
 
(3)   Die Bestellung ist auch zu versagen,
1.     wenn durch die für die Finanzverwaltung zuständige
        oberste Landesbehörde eine Entscheidung nach
        § 39 a Abs. 1 ergangen ist;
2.     solange der Bewerber eine Tätigkeit ausübt, die mit
        dem Beruf unvereinbar ist (§ 57 Abs. 4);
3.     solange nicht die vorläufige Deckungszusage auf den
        Antrag zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversi-
        cherung oder der Nachweis der Mitversicherung bei
        einem Arbeitgeber vorliegt.
 
(4)   Wenn es zur Entscheidung über den Versagungs-grund des Absatzes 2 Nr. 3 erforderlich ist, gibt die zu-ständige Steuerberaterkammer dem Bewerber schriftlich
auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden angemesse-nen Frist das Gutachten eines von ihr bestimmten Arztes
über seinen Gesundheitszustand vorzulegen. Das Gutach-ten muss auf einer Untersuchung des Bewerbers und,
wenn dies ein Arzt für notwendig hält, auch auf einer
klinischen Beobachtung des Bewerbers beruhen. Die
Kosten des Gutachtens hat der Bewerber zu tragen.
Kommt der Bewerber ohne zureichenden Grund der An-ordnung der Steuerberaterkammer innerhalb der gesetzten
Frist nicht nach, gilt der Antrag auf Bestellung als zurück-genommen.
 
(5)   Vor der Versagung der Bestellung ist der Bewerber
        zu hören. Wird die Bestellung versagt, so ist ein      
        schriftlicher Bescheid zu erteilen.
 
(6)   Für die Bearbeitung des Antrags auf Bestellung hat
        der Bewerber eine Gebühr von fünfzig Euro an die   
        zuständige Steuerberaterkammer zu zahlen, soweit  
        nicht durch eine Gebührenordnung nach § 79 Abs. 2  
        etwas anderes bestimmt ist.
 
§ 46 – Rücknahme und Widerruf der Bestellung
(1)    Die Bestellung ist zurückzunehmen, wenn der Steu-   
        erberater oder Steuerbevollmächtigte die Bestellung  
        durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestech-
        ung oder durch Angaben erwirkt hat, die in wesent-  
        licher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren.
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(2)    Die Bestellung ist zu widerrufen, wenn der Steuerbe-  
        rateroder Steuerbevollmächtigte
1.     eine gewerbliche Tätigkeit oder eine Tätigkeit als
        Arbeitnehmer ausübt, die mit seinem Beruf nicht ver-      
        einbar ist (§ 57 Abs. 4);
2.     infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit zur
        Bekleidung öffentlicher Ämter verloren hat;
3.     nicht die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung
        gegen die Haftpflichtgefahren aus seiner Berufstätig-  
        keit unterhält;
4.     in Vermögensverfall geraten ist, es sei denn, dass
        dadurch die Interessen der Auftraggeber nicht ge-   
        fährdet sind; ein Vermögensverfall wird vermutet,
        wenn ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des
        Steuerberaters oder Steuerbevollmächtigten eröffnet
        oder der Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte in
        das vom Insolvenzgericht oder vom Vollstreckungs- 
        gericht zu führende Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 der In-  
        solvenzordnung;§ 882 b der Zivilprozessordnung)
        eingetragen ist;
5.     seine berufliche Niederlassung in das Ausland ver- 
        legt, ohne dass ein Zustellungsbevollmächtigter mit
        Wohnsitz im Inland benannt worden ist. Name und
        Anschrift sowie jede Änderung der Person oder der
        Anschrift des Zustellungsbevollmächtigten sind der
        zuständigen Steuerberaterkammer unverzüglich mit- 
        zuteilen. Der Steuerberater oder Steuerbevollmäch- 
        tigte bleibt Mitglied der Steuerberaterkammer, der er
        bisher angehört hat;
6.     nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Bestel- 
        lung eine berufliche Niederlassung begründet hat
        oder
7.     infolge eines körperlichen Gebrechens, wegen
        Schwäche seiner geistigen Kräfte oder wegen einer
        Sucht nicht nur vorübergehend unfähig ist, seinen Be-   
        ruf ordnungsgemäß auszuüben.
 
(3)   In Verfahren wegen des Widerrufs der Bestellung
nach Absatz 2 Nr. 7 ist § 40 Abs. 4 entsprechend anzu-wenden. Wird das Gutachten ohne zureichenden Grund nicht innerhalb der von der zuständigen Steuerberater-kammer gesetzten Frist vorgelegt, so wird vermutet, dass
der Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte aus einem
Grund des Absatzes 2 Nr. 7, der durch das Gutachten
geklärt werden soll, nicht nur vorübergehend unfähig ist,
seinen Beruf ordnungsgemäß auszuüben.
 
(4) Die Bestellung als Steuerberater oder als Steuerbe-vollmächtigter wird durch die Steuerberaterkammer zu-rückgenommen oder widerrufen. Die örtliche Zuständigkeit
richtet sich nach der beruflichen Niederlassung, in den
Fällen des Absatzes 2 Nr. 6 nach der beabsichtigten beruf-lichen Niederlassung gemäß § 40 Abs. 1 Satz 2. § 40
Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. Bei beruflicher Niederlas-sung im Ausland richtet sich die örtliche Zuständigkeit
nach der letzten beruflichen Niederlassung im Geltungsbe-reich dieses Gesetzes; ist eine solche nicht vorhanden, so
ist die Steuerberaterkammer zuständig, in deren Bezirk der
Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte bestellt wurde.
Vor der Rücknahme oder dem Widerruf ist der Betroffene
zu hören.
 
§ 48 – Wiederbestellung
(1)    Ehemalige Steuerberater und Steuerbevollmächtigte
können wiederbestellt werden,
1.     wenn die Bestellung nach § 45 Abs. 1 Nr. 2 erloschen
        ist; wurde auf die Bestellung nach Einleitung eines
        berufsgerichtlichen Verfahrens (§ 114) verzichtet,
        kann die Wiederbestellung nicht vor Ablauf von acht
        Jahren erfolgen, es sei denn, dass eine Ausschlie-   
        ßung aus dem Beruf nicht zu erwarten war;
2.     wenn im Falle des Erlöschens der Bestellung nach
        § 45 Abs. 1 Nr. 3 die rechtskräftige Ausschließung
        aus dem Beruf im Gnadenwege aufgehoben worden
        ist oder seit der rechtskräftigen Ausschließung min-   
        destens acht Jahre verstrichen sind;
3.     wenn die Bestellung nach § 46 widerrufen ist und die
        Gründe, die für den Widerruf maßgeblich gewesen
        sind, nicht mehr bestehen.
(2)    Die Vorschriften des § 40 gelten vorbehaltlich des
        Absatzes 3 entsprechend für die Wiederbestellung.
(3)    Für die Bearbeitung des Antrags auf Wiederbestel-   
        lung hat der Bewerber eine Gebühr von einhundert-   
        fünfundzwanzig Euro an die zuständige Steuerbera-  
        terkammer zu zahlen, soweit nicht durch eine Gebüh-  
        renordnung nach § 79 Abs. 2 etwas anderes be-  
        stimmt ist.
 
§ 57 – Allgemeine Berufspflichten
(1)    Steuerberater und Steuerbevollmächtigte haben  
ihren Beruf unabhängig, eigenverantwortlich, gewissen-haft, verschwiegen und unter Verzicht auf berufswidrige Werbung auszuüben.
 
(2)    Steuerberater und Steuerbevollmächtigte haben sich
jeder Tätigkeit zu enthalten, die mit ihrem Beruf oder mit
dem Ansehen des Berufs nicht vereinbar ist. Sie haben
sich auch außerhalb der Berufstätigkeit des Vertrauens
und der Achtung würdig zu erweisen, die ihr Beruf erfor-dert.
a)     Steuerberater und Steuerbevollmächtigte sind ver-   
        pflichtet, sich fortzubilden.
 
(3)    Mit dem Beruf eines Steuerberaters oder Steuerbe-  
        vollmächtigten sind insbesondere vereinbar
1.     die Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt,
        niedergelassener europäischer Rechtsanwalt oder
        vereidigter Buchprüfer;
2.     eine freiberufliche Tätigkeit, die die Wahrnehmung
        fremder Interessen einschließlich der Beratung zum
        Gegenstand hat;
3.     eine wirtschaftsberatende, gutachterliche oder treu- 
        händerische Tätigkeit sowie die Erteilung von Be- 
        scheinigungen über die Beachtung steuerrechtlicher
        Vorschriften in Vermögensübersichten und Erfolgs- 
        rechnungen;
4.     die Tätigkeit eines Lehrers an Hochschulen und
        wissenschaftlichen Institutionen, dies gilt nicht für
        Lehrer an staatlichen verwaltungsinternen    
        Fachhochschulen mit Ausbildungsgängen für den   
        öffentlichen Dienst;
5.     eine freie schriftstellerische Tätigkeit sowie eine freie
        Vortrags- und Lehrtätigkeit;
6.     die Durchführung von Lehr- und Vortragsveranstal-   
        tungen zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprü-  
        fung sowie die Prüfung als Wirtschaftsprüfer und ver-  
        eidigter Buchprüfer und zur Fortbildung der Mitglie- 
        der der Steuerberaterkammern und deren 
        Mitarbeiter.
 
(4)   Als Tätigkeiten, die mit dem Beruf des Steuerberaters
       und des Steuerbevollmächtigten nicht vereinbar sind,
       gelten insbesondere
1.    eine gewerbliche Tätigkeit; die zuständige Steuerbe-   
       raterkammer kann von diesem Verbot Ausnahmen
       zulassen, soweit durch die Tätigkeit eine Verletzung
       von Berufspflichten nicht zu erwarten ist;
2.    eine Tätigkeit als Arbeitnehmer mit Ausnahme der
       Fälle des Absatzes 3 Nr. 4 sowie der §§ 58 und 59.
       Eine Tätigkeit als Angestellter der Finanzverwaltung
       ist stets mit dem Beruf des Steuerberaters oder Steu-     
       erbevollmächtigten unvereinbar.
 
§ 57 a – Werbung
Werbung ist nur erlaubt, soweit sie über die berufliche
Tätigkeit in Form und Inhalt sachlich unterrichtet und nicht
auf die Erteilung eines Auftrags im Einzelfall gerichtet ist.
 
§ 58 – Tätigkeit als Angestellter
Steuerberater und Steuerbevollmächtigte dürfen ihren
Beruf als Angestellte einer Person oder Vereinigung im
Sinne des § 3 Nr. 1 bis 3 ausüben. Sie dürfen ferner tätig
werden
1.    als Leiter oder als Angestellte von genossenschaftl-   
       ichen Prüfungsverbänden, genossenschaftlichen–
       Treuhandstellen oder überörtlichen Prüfungsein-    
       richtungen für Körperschaften und Anstalten öffentli-    
       chen Rechts;
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2.    als Leiter von Buchstellen oder von Beratungsstellen
       der Lohnsteuerhilfevereine;
3.    als Angestellte von Buchstellen oder von Beratungs-  
       stellen der Lohnsteuerhilfevereine, wenn die Buch-   
       stelle, die jeweilige Geschäftsstelle der Buchstelle
       oder die Beratungsstelle von einem Steuerberater
       oder Steuerbevollmächtigten geleitet wird;
4.    als Angestellte von Genossenschaften oder anderen
       Personenvereinigungen;
a)    deren Mitglieder ausschließlich Personen und
       Gesellschaften im Sinne des § 3 sind und
b)    deren Zweck ausschließlich der Betrieb von
       Einrichtungen zur Unterstützung der Mitglieder
       bei der Ausübung ihres Berufes ist;
5.    als Angestellte von Berufskammern der in § 56 Abs. 1
       genannten Berufe,
5a.  als Angestellte, wenn sie im Rahmen des Angestell-  
       tenverhältnisses Tätigkeiten im Sinne des § 33 wahr-   
       nehmen. Dies gilt nicht, wenn hierdurch die Pflicht zur
       unabhängigen und eigenverantwortlichen Berufsaus-
       übung beeinträchtigt wird. Der Steuerberater oder
       Steuerbevollmächtigte darf für einen Auftraggeber,
       dem er aufgrund eines ständigen Dienst- oder ähnli-   
       chen Beschäftigungsverhältnisses seine Arbeitszeit    
       und -kraft zur Verfügung stellen muss, nicht in seiner    
       Eigenschaft als Steuerberater oder Steuerbevoll-  
       mächtigter tätig werden. Bei Mandatsübernahme hat   
       der Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte den   
       Mandanten auf seine Angestelltentätigkeit    
       hinzuweisen. § 57 Abs. 4 Nr. 2 Satz 2 bleibt unberührt;
6.    als Angestellte von ausländischen Berufsangehörigen,
       die ihre berufliche Niederlassung im Ausland haben,    
       wenn diese den in § 56 Abs. 4 genannten vergleichbar      
       sind und die Voraussetzungen für die Berufsausübung    
       den Anforderungen dieses Gesetzes im wesentlichen    
       entsprechen; für Angestellte von Vereinigungen mit   
       Sitz im Ausland gilt dies nur, soweit es sich um Verei-  
       nigungen handelt, deren Vorstandsmitglieder,
       Geschäftsführer, persönlich haftende Gesellschafter,    
       Mitglieder oder sonstige Anteilseigner mehrheitlich   
       Personen sind, die im Ausland einen den im § 3 Nr. 1    
       genannten Berufen in der Ausbildung und den Befug-  
       nissen vergleichbaren Beruf ausüben und bei denen   
       die Voraussetzungen für die Berufsausübung den An- 
       forderungen dieses Gesetzes im Wesentlichen ent- 
       sprechen;
7.    als Geschäftsführer oder als Angestellte einer euro- 
       päischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung,
       wenn alle Geschäftsführer und alle Mitglieder Ange- 
       hörige europäischer steuerberatender, wirtschafts- 
       prüfender oder rechtsberatender Berufe sind.
 
§ 59 – Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte im
öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnis
Ist ein Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter ein
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis als Wahlbeamter auf
Zeit oder ein öffentlich-rechtliches Amtsverhältnis einge-gangen, so darf er seinen Beruf als Steuerberater oder
Steuerbevollmächtigter nicht ausüben, es sei denn, dass
er die ihm übertragene Aufgabe ehrenamtlich wahrnimmt.
Die zuständige Steuerberaterkammer kann dem Steuer-berater oder Steuerbevollmächtigten auf seinen Antrag einen Vertreter bestellen oder ihm gestatten, seinen Beruf selbst auszuüben, wenn die Einhaltung der allgemeinen Berufspflichten dadurch nicht gefährdet wird.
 
§ 60 – Eigenverantwortlichkeit
(1)   Eigenverantwortliche Tätigkeit nach § 57 Abs. 1 üben
nur aus
1.     selbständige Steuerberater oder Steuerbevollmäch-   
        tigte;
2.     zeichnungsberechtigte Vertreter eines Steuerberaters,
        eines Steuerbevollmächtigten oder einer  
        Steuerberatungsgesellschaft;
3.     Angestellte, die nach § 58 mit dem Recht der Zeich- 
        nung Hilfe in Steuersachen leisten.
(2)    Eine eigenverantwortliche Tätigkeit in den Fällen des
Absatzes 1 Nr. 2 und 3 übt nicht aus, wer sich als zeichnungsberechtigter Vertreter oder als Angestellter an Weisungen zu halten hat, durch die ihm die Freiheit zu
pflichtmäßigem Handeln (§ 57) genommen wird.
 
 
§ 61 – Ehemalige Angehörige der Finanzverwaltung
Ehemalige Beamte und Angestellte der Finanzverwaltung
dürfen während eines Zeitraumes von drei Jahren nach
dem Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst nicht für
Auftraggeber tätig werden, mit deren Steuerangelegen-heiten sie innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Aus-scheiden materiell befasst waren.
 
 
Verordnung zur Durchführung der Vor-schriften über Steuerberater, Steuerbevoll-mächtigte und Steuerberatungsgesell-schaften (DVStB)
Vom 12. November 1979 (BGBl. I S. 1922), zuletzt geän-dert durch das Jahressteuergesetz 2009 vom 19. Dezem-ber 2008 (BGBl. I 2008, S. 2794)
 
§ 34 – Bestellungsverfahren
(1)    Über den Antrag auf Bestellung als Steuerberater
entscheidet die zuständige Steuerberaterkammer.
 
(2)    Der Antrag auf Bestellung ist nach amtlich vorge-schriebenem Vordruck zu stellen.
 
(3)    Der Bewerber muss in dem Antrag angeben.
1.     Name, Wohnsitz oder vorwiegenden Aufenthalt und
        Anschrift sowie Beruf und Ort der beruflichen Tätig- 
        keit,
2.     den Ort der beabsichtigten beruflichen Niederlas-  
        sung,
3.     wann und bei welcher Stelle er die  
        Steuerberaterprüfung bestanden hat bzw. von der  
        Prüfung befreit wurde,
4.     ob und bei welcher Stelle er bereits früher einen
        Antrag auf Bestellung eingereicht hat,
5.     ob er sich in geordneten wirtschaftlichen Verhält-   
        nissen befindet,
6.     ob er innerhalb der letzten zwölf Monate strafgericht- 
        lich verurteilt worden ist und ob gegen ihn ein ge-  
        richtliches Strafverfahren oder ein Ermittlungsver- 
        fahren anhängig ist; Entsprechendes gilt für berufs-  
        gerichtliche Verfahren sowie für Bußgeldverfahren  
        nach der Abgabenordnung und nach dem Steuer- 
        beratungsgesetz,
7.     ob und gegeben falls welche Tätigkeit er nach seiner
        Bestellung neben dem Beruf als Steuerberater weiter
        ausüben oder übernehmen will,
8.     dass er bei der Meldebehörde die Erteilung eines
        Führungszeugnisses zur Vorlage bei der zuständigen
        Steuerberaterkammer beantragt hat.
 
Ein Bewerber, der nach § 38 Abs. 1 des Gesetzes von der
Prüfung befreit werde, muss außerdem eine Erklärung
darüber abgeben, ob innerhalb der letzten zwölf Monate
disziplinarrechtliche Maßnahmen gegen ihn verhängt
worden sind und ob disziplinarrechtliche Ermittlungen
gegen ihn anhängig sind oder innerhalb der letzten zwölf
Monate anhängig waren
(4)    Dem Antrag sind beizufügen:
1.     eine beglaubigte Abschrift der Bescheinigung der
        zuständigen Stelle über die erfolgreich abgelegte
        Steuerberaterprüfung oder die Befreiung von dieser
        Prüfung,
2.     ein Passbild.
 
Ist der Bewerber Rechtsanwalt, niedergelassener europä-ischer Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer, so hat er außerdem eine Bescheinigung der für ihn zuständigen Berufsorganisation oder sonst zustän-digen Stelle beizufügen, dass keine Tatsachen bekannt sind, die die Rücknahme oder den Widerruf der Zulassung
.
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oder Bestellung oder die Einleitung eines berufsgerichtli-chen Verfahrens gegen ihn rechtfertigen.
 
(5) Die Steuerberaterkammer prüft die Angaben des
Bewerbers auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Sie kann vor
einer Entscheidung erforderlichenfalls weitere Ermittlungen
anstellen.
 
 
§ 38 – Wiederbestellung
(1)    Über den Antrag auf Wiederbestellung als Steuerbe-rater oder Steuerbevollmächtigter entscheidet die zustän-dige Steuerberaterkammer.
 
(2)    Der Antrag auf Wiederbestellung ist nach amtlich
vorgeschriebenem Vordruck zu stellen. § 34 Abs. 3 bis 5
gilt entsprechend.
 
(3)    Die bestellende Steuerberaterkammer prüft, ob die
Voraussetzungen des § 40 Abs. 2 und 3 des Gesetzes
gegeben sind. Vor der Entscheidung ist die Steuerberater-kammer zu hören, der der Bewerber im Zeitpunkt des
Erlöschens oder des Widerrufs der Bestellung angehört
hat. § 40 Abs. 4 des Gesetzes ist sinngemäß anzuwenden.
 
 
§ 48 – Mitteilungspflichten
(1)    Die in das Berufsregister einzutragenden Tatsachen
sind der zuständigen Steuerberaterkammer mitzuteilen
1.     in Fällen des § 46 Nr. 1 von dem einzutragenden
        Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten;
2.     im Falle des § 46 Nr. 2 von den Mitgliedern des zur
        gesetzlichen Vertretung berufenen Organs oder den
        vertretungsberechtigten Gesellschaftern der einzu-   
        tragenden Steuerberatungsgesellschaft;
3.     im Falle des § 46 Nr. 3 von dem Steuerberater oder
        Steuerbevollmächtigten, der die weitere Beratungs- 
        stelle errichtet hat;
4.     im Falle des § 46 Nr. 4 von den Mitgliedern des zur
        gesetzlichen Vertretung berufenen Organs oder den
        vertretungsberechtigten Gesellschaftern der Steuer- 
        beratungsgesellschaft, die die weitere Beratungsstelle
        errichtet hat.
 
(2)    Die im Berufsregister zu löschenden Tatsachen sind
der zuständigen Berufskammer mitzuteilen
1.     im Falle des § 47 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b von dem
        Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten, der seine
        berufliche Niederlassung verlegt;
2.     in den Fällen des § 47 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b von
        den Mitgliedern des zur gesetzlichen Vertretung beru-   
        fenen Organs oder den vertretungsberechtigten Ge- 
        sellschaftern der Steuerberatungsgesellschaft;
3.     in den Fällen des § 47 Abs. 1 Nr. 3 von den in Absatz
        1 Nr. 3 oder 4 genannten Personen;
4.     in den Fällen des § 47 Abs. 2 von den Mitgliedern des
        zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs oder
        den vertretungsberechtigten Gesellschaftern der
        Steuerberatungsgesellschaft.
 
 
Satzung über die Rechte und Pflichten bei
der Ausübung der Berufe der Steuerberater
und der Steuerbevollmächtigten (Berufs-ordnung – BOStB)
Vom 2. Juni 1997 (Beihefter zu DStR 26/97), zuletzt geän-dert durch Beschluss der Satzungsversammlung vom
27./28. März 2007 (DStR 29/07), S. 1274
 
§ 35 – Anzeigepflichten
Außer den nach §§ 48, 50 und 56 DVStB mitzuteilenden
oder anzuzeigenden Tatsachen sind der Steuerberater-kammer unaufgefordert und unverzüglich anzuzeigen:
1.    Anschrift des Wohnsitzes sowie dessen Änderung,
2.    Fernsprech-, Telefax- und ähnlich Anschlüsse der
       beruflichen Niederlassung und weiterer Beratungs-   
       stellen sowie deren Änderung,
3.    Begründung und Beendigung eines Anstellungsver- 
       hältnisses (§ 58 StBerG) durch den Arbeitnehmer,
4.    Begründung, Änderung oder Beendigung einer Sozie-  
       tät,
5.    Begründung, Änderung oder Beendigung einer Büro-  
       gemeinschaft,
6.    Begründung, Änderung oder Beendigung einer Part- 
       nerschaftsgesellschaft, die nicht als Steuerbera-   
       tungsgesellschaft anerkannt ist,
7.    Begründung, Änderung oder Beendigung der Beteili-  
       gung an einer Europäischen Wirtschaftlichen Interes-   
       senvereinigung (EWIV),
8.    Eingehung und Beendigung eines öffentlich- 
       rechtlichen Dienstverhältnisses als Wahlbeamter auf
       Zeit oder eines öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis-  
       ses,
9.    Erwerb oder Wegfall einer weiteren Berufsqualifikati-  
       on,
10.  Übernahme oder Abgabe der Leitung einer Buchstelle
       oder Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins,
11.  Übernahme oder Beendigung des Amtes eines Vor-  
       standsmitglieds eines Lohnsteuerhilfevereins,
12.  Bestellung oder Erlöschen der Bestellung eines
       Prokuristen oder Handlungsbevollmächtigten einer
       Steuerberatungsgesellschaft.
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