An die
Kammer der Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer
E-Mail: ba@ksw.or.at

Antrag auf Anrechnung

Ich, ……………………………………….………………….…, ersuche um Anrechnung meiner
(Vor- und Zuname)
Vordienstzeiten in Hinblick auf die öffentliche Bestellung als
□ Steuerberater (§ 45 Abs 1 WTBG 2017)
□ Wirtschaftsprüfer (§ 45 Abs 2 WTBG 2017)
(Zutreffendes bitte ankreuzen, eine Auswahl ist zwingend erforderlich!)
Des Weiteren nehme ich zur Kenntnis, dass die Anrechnung einer staatlichen
Vergebührung gemäß GebG (€ 14,30 Antrag plus € 3,90 pro Beilage) unterliegt. Die
Vorschreibung der Vergebührung erfolgt im Zuge der Übermittlung des diesbezüglichen
Schreibens nach durchgeführter Anrechnung.
Ebenso habe ich die im Beiblatt angeführten Erläuterungen zur Anrechnung von
Dienstzeiten zur Kenntnis genommen.

Datum: …………………..

....….………………………………………...
(Unterschrift)

Wichtiger Hinweis: Zur Durchführung der Anrechnung ist die Vorlage
 des Formulars Beschäftigungsnachweis für Ihr laufendes Dienstverhältnis ebenso
wie für alle vergangenen Dienstverhältnisse bei Wirtschaftstreuhändern,
 der Dienstzeugnisse über sonstige facheinschlägige Beschäftigungsverhältnisse
bei Nicht-Wirtschaftstreuhändern
 sowie eines aktuellen Versicherungsdatenauszuges (nicht älter als sechs
Wochen) notwendig.

ERLÄUTERUNGEN
zur Anrechnung von Dienstzeiten gemäß § 45 Abs 1 u 2 WTBG 2017
Nach derzeitiger Rechtslage ist


bei Zulassung zur Fachprüfung 18 Monate Berufsanwärterzeit (Basis Vollzeit) und
ein abgeschlossenes facheinschlägiges Studium

nachzuweisen.
Auf die zu erfüllende 18-monatige Berufsanwärterzeit (diese beginnt mit dem Tag Ihrer
Anmeldung als Berufsanwärter bei der KSW zu laufen) besteht keine Möglichkeit
Dienstzeiten anzurechnen.
Zudem ist nach derzeitiger Rechtslage


bei Bestellung zum Steuerberater bzw Wirtschaftsprüfer nach erfolgreich abgelegter
Fachprüfung 3 Jahre Berufsanwärterzeit, davon 2 Jahre hauptberufliche
steuerberatende bzw wirtschaftsprüfende Tätigkeit (Basis Vollzeit)

nachzuweisen.
Bei der Erfüllung der 3-jährigen Berufsanwärterzeit finden angerechneten Vordienstzeiten
Berücksichtigung. Dabei können auch facheinschlägige Dienstzeiten bei NichtWirtschafstreuhändern
angerechnet
werden.
Die
Dienstzeiten
bei
NichtWirtschaftstreuhändern sind allerdings nicht zum Nachweis der 2-jährigen hauptberuflichen
steuerberatenden bzw wirtschaftsprüfenden Tätigkeit geeignet.
Angeschlossen finden Sie die für die Durchführung der Anrechnung erforderlichen
Dienstgeberbestätigungs-Formulare:
1) Beschäftigungsnachweis: Die Vorlage dieser Bestätigung ist für sämtliche inländischen
Dienstverhältnisse bei Wirtschaftstreuhändern (sowohl für vergangene als auch für Ihr
aktuelles) erforderlich, da im Zuge der Anrechnung auch die bereits absolvierte
hauptberufliche steuerberatende bzw wirtschaftsprüfende Tätigkeit berechnet wird und
dieser Nachweis in weiterer Folge auch für Ihre Bestellung benötigt wird (Beilage 1).
2) Dienstgeberbestätigung sonstiger Dienstgeber: Für die Anrechnung von Dienstzeiten bei
Nicht-Wirtschaftstreuhändern können Sie die angeschlossene Bestätigung (Beilage 2) oder
ein entsprechendes Dienstzeugnis (mit Anführung des Beschäftigungszeitraums, des
Wochenstundenausmaßes sowie einer Beschreibung aller konkret verrichteten Tätigkeiten)
vorlegen.
3) Beschäftigungsnachweis – International: Die Vorlage dieser Bestätigung ist für sämtliche
ausländischen Dienstverhältnisse bei Wirtschaftstreuhändern erforderlich (Beilage 3).

Beilage 1

Dienstgeberbestätigung / Beschäftigungsnachweis
Es wird bestätigt, dass

Herr/Frau

………………….……………...………………….,

geboren am

……………………………,
(bitte ankreuzen – eine Auswahl ist zwingend erforderlich)

als Berufsanwärter/in

StB *)

WP °)

von …………..…….. bis ………..……….. mit ….... Wochenstunden





von ………..……….. bis ……..………….. mit ….... Wochenstunden





von ……..………….. bis ………..……….. mit ……. Wochenstunden





von ………..……….. bis …………..…….. mit ..….. Wochenstunden





von ……..………….. bis ……..………….. mit ….... Wochenstunden





von ………..……….. bis ………..……….. mit ….... Wochenstunden





von ……..………….. bis ……..………….. mit ..….. Wochenstunden





von ……..………….. bis ……..………….. mit ….... Wochenstunden





beschäftigt war/ist.

*) Im angeführten Zeitraum war/ist der/die Berufsanwärter/in in der Hauptsache bei
steuerberatenden Tätigkeiten in Österreich eingesetzt. Die Voraussetzungen des § 8 Abs 2
Z 1 WTBG 2017 sind somit erfüllt.
°) Im angeführten Zeitraum war/ist der/die Berufsanwärter/in in der Hauptsache bei
prüfenden Tätigkeiten, insbesondere bei der Prüfung von Jahresabschlüssen, von
konsolidierten Abschlüssen oder ähnlichen Finanzabschlüssen eingesetzt. Die
Voraussetzungen des § 8 Abs 2 Z 2 WTBG 2017 sind somit erfüllt.
Des Weiteren hat der/die Berufsanwärter/in
Bildungsteilzeit

von ……..………….. bis ……..………….. mit ….... Wo.Std.

Bildungskarenz

von ………..……….. bis …..……………..

Mutterschutz/Elternkarenz

von ……..………….. bis ……..…………..

in Anspruch genommen.

Datum:

Unterschrift und Stempel
des Dienstgebers bzw.
elektronische Signatur:

.............................................

..................................................

Dieses Formular („Dienstgeberbestätigung - Beschäftigungsnachweis“) finden Sie auf unserer Website http://www.ksw.or.at
unter den Rubriken: 1. Berufszugang / Berufsanwärter 2. Berufszugang / Bestellungen / Steuerberater
3. Berufszugang / Bestellungen / Wirtschaftsprüfer
Stand: 09/20

Beilage 2

Dienstgeberbestätigung

Es wird bestätigt, dass

Herr/Frau

………………….……………...………………….,

geboren am

……………………………,

im Zeitraum von ……………………… bis ……………………… mit …..….. Wochenstunden im
Unternehmen beschäftigt war.

Beschreibung aller konkret verrichteten Tätigkeiten:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Datum:

Unterschrift und Stempel
des Dienstgebers bzw.
elektronische Signatur:

.............................................

..................................................

Beilage 3

Employer confirmation / Proof of employment

We hereby confirm that

Mr/Ms

………………….……………...………………….,

born on the

……………………………,

was employed as a trainee

(please tick – a selection
is mandatory)

Tax *)

Auditing °)

from …………..…….. to ………..……….. with …...... hours per week





from ………..……….. to ……..………….. with …...... hours per week





from ……..………….. to ………..……….. with …...... hours per week





from ………..……….. to …………..…….. with …...... hours per week





from ……..………….. to ……..………….. with …...... hours per week





from ………..……….. to ………..……….. with …...... hours per week





from ……..………….. to ……..………….. with …...... hours per week





from ……..………….. to ……..………….. with …...... hours per week





*) During the quoted period, the trainee was mainly involved in tax advisory activities.
°) During the quoted period, the trainee was mainly involved in auditing activities,
particularly in auditing annual financial statements, of consolidated accounts or similar
financial statements. The requirements of § 8 Abs 2 Z 2 WTBG 2017 are met therefore.

Date of issue:

Signature and company stamp
of the employer or
electronic signature:

.............................................

..................................................

