Erklärungen nach §§ 4 a und 4 b DVLStHV
(Zutreffendes ist angekreuzt)
Ich,
(Name / Vorname des Beratungsstellenleiters)
____________________________________________________________________________
(Privat-Anschrift )
________________________________
(Beruf)
erkläre hiermit bezüglich der Beratungsstelle in
(Anschrift der Beratungsstelle)
dass


keine räumlichen, personellen und organisatorischen Verflechtungen mit anderen wirtschaftlichen Unternehmen bestehen



folgende Verflechtungen mit folgenden anderen Unternehmen bestehen:



ich bisher bei keinem Lohnsteuerhilfeverein Hilfe in Steuersachen im Rahmen der Befugnis
nach § 4 Nr. 11 StBerG geleistet habe



ich bisher bei folgenden Lohnsteuerhilfevereinen Hilfe in Steuersachen im Rahmen der
Befugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG geleistet habe:

(Zeitraum und jeweils Name / Anschrift des betreffenden Vereins)


ich

 keine
 folgende

Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins weiterhin leite:

(Name des Vereins / Anschrift der Beratungsstelle)


ich mich in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen befinde



ich innerhalb der letzten 12 Monate weder strafgerichtlich verurteilt worden bin, noch gegen
mich ein gerichtliches Strafverfahren oder ein Ermittlungsverfahren anhängig ist;



entsprechendes gilt auch für berufsgerichtliche Verfahren sowie für Bußgeldverfahren nach
der Abgabenordnung und dem Steuerberatungsgesetz
Wenn Verfahren vorliegen  siehe Ausführungen in der Anlage



Ort / Datum

ich bei der Meldebehörde die Erteilung eines Führungszeugnisses der Belegart „O“ zur
Vorlage bei der zuständigen Behörde
beantragt habe am ________ .
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Mitteilung gemäß § 23 Abs. 4 StBerG
Ergänzungsbogen, falls ein anderes Gewerbe betrieben wird
bzgl. der räumlichen, personellen oder organisatorischen Verflechtungen
mit anderen wirtschaftlichen Unternehmen:



Ich betreibe zur Zeit folgendes Gewerbe:
1. Bezeichnung des Gewerbes:

2. Ich betreue mit diesem Gewerbe
 a) ausschließlich Selbstständige

 b) ausschließlich Nichtselbstständige

 c) beide

3. Gibt es für die Beratungsstelle separate abschließbare Räumlichkeiten?
 a) ja, Skizze anbei

 b) nein

Falls nein, gibt es ein abschließbares Arbeitszimmer in dem ein vertrauliches Beratungsgespräch unter dem Ausschluss fremder Dritter möglich ist?
 a) ja

 b) nein

4. Gibt es für die Beratungsstelle eine separate Telefonnummer?
 a) ja

 b) nein, wird nach Erhalt der Zulassung beantragt

5. Gibt es für die Beratungsstelle ein separates Bankkonto?
 a) ja

 b) nein, wird nach Erhalt der Zulassung beantragt

6. Vorgesehene Sprechzeiten sind?

Falls 3. a) angekreuzt wurde bitte Skizze beifügen!

Ort / Datum
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