
An die 
Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen
E-Mail: pruefung@ksw.or.at
Am Belvedere 10 | Top 4
1100 Wien

Gemäß § 14 i.V.m. § 7 Abs. 7 und Abs. 8 des Wirtschaftstreuhandberufsgesetzes, BGBl. I Nr. 
137/2017 vom 15.9.2017, i.d.g.F. beantrage ich die  

Zulassung zur Eignungsprüfung 

für 

○ S t e u e r b e r a t e r : i n ○ W i r t s c h a f t s p r ü f e r : i n

Gewünschter Prüfungsort  ___________________________________________________________ 

A. PERSONALIEN

Vor- und Zuname:__________________________________________________________________ 
(auch frühere Namen)

Hauptwohnsitz:____________________________________________________________________ 

Zustelladresse für das Prüfungsverfahren:  

________________________________________________________________________________ 
(sollte diese abweichend vom Wohnsitz sein) 

Geburtsland: _____________________________ 

Geburtsdatum: ___________________________ Geburtsort: ______________________________ 

Familienstand: ___________________________ Staatsbürgerschaft: _______________________ 

Telefon:   _______________________________    E-Mail:  ________________________________ 
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B. VORBILDUNG:

Hochschul-/Fachhochschulstudienrichtung   von - bis 

Akadem. Grad:  Datum:  

Abschlussdiplom:  Datum:

 Datum:

C. BERUFLICHER WERDEGANG:

Berufsbefugnis als: ________________________________________________________________ 

Berufsbefugnis erworben durch Prüfungszeugnis/ Diplom/ Befähigungsnachweis der: 

_______________________________________________________________________________ 

Ausübung der Berufsbefugnis hauptberuflich selbständig   ja  o    nein  o    seit: ________________ 

Berufssitz: _______________________________________________________________________ 

Telefon: _____________________________ 

und/oder 

Ausübung der Berufsbefugnis haupt/neben/beruflich unselbständig bei: 

________________________________________________________ seit: ___________________ 

Üben Sie einen Nebenberuf aus und welchen? ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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In welchem Verhältnis zum Hauptberuf steht diese Nebentätigkeit?  

Haben Sie sich schon einmal um eine wirtschaftstreuhänderische Berufsbefugnis in Österreich 
beworben? Wenn ja, wann? 

D. BESONDERE VERTRAUENSWÜRDIGKEIT UND

GEORDNETE WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE 

 Ich erkläre, dass keine nicht getilgte rechtskräftige Verurteilung oder Bestrafung

a) von einem Gericht wegen einer mit Vorsatz begangenen strafbaren Handlung zu einer mehr
als dreimonatigen Freiheitsstrafe oder

b) von einem Gericht wegen einer mit Bereicherungsvorsatz begangenen strafbaren Handlung
oder

c) von einem Gericht wegen eines Finanzvergehens oder

d) von einer Finanzstrafbehörde wegen eines vorsätzlichen Finanzvergehens mit Ausnahme
einer Finanzordnungswidrigkeit

hinsichtlich meiner Person vorliegt. 

Weiters erkläre ich, dass

a) über mein Vermögen kein Insolvenzverfahren anhängig ist oder innerhalb der letzten zehn
Jahre rechtskräftig eröffnet worden ist, sofern dieses nicht durch Bestätigung des
Sanierungsplanes mit einer Quote von zumindest 20 % oder eines Zahlungsplanes
aufgehoben worden ist, oder

b) über mein Vermögen nicht innerhalb der letzten zehn Jahre zweimal rechtskräftig ein
Sanierungsverfahren eröffnet worden ist und mittlerweile nicht sämtliche diesem Verfahren
zugrunde liegenden Verbindlichkeiten nachgelassen oder beglichen worden sind oder

c) gegen mich innerhalb der letzten zehn Jahre kein Insolvenzverfahren mangels
kostendeckenden Vermögens eröffnet oder aufgehoben worden ist und die Überschuldung
nicht beseitigt wurde.
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E. UNTERLAGEN

Zum Nachweis der Erfüllung der erforderlichen Voraussetzungen füge ich dem Antrags-E-Mail bei
(siehe Infoblatt): 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

Ich erkläre, vorstehende Angaben wahrheitsgetreu gemacht zu haben. 

,
Ort        Datum 

Hinweis: Für den Zulassungsantrag zur Fachprüfung sowie für die Beilagen besteht aufgrund der Bestimmungen des 
GebG i.d.g.F. Gebührenpflicht. 
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