
Hinweise und Bedingungen für die Teilnahme an den 

Fachwissenschaftlichen Veranstaltungen der Steuerberaterkammer Nordbaden 

* Für die Anmeldungen zu den Fachwissenschaftlichen Veranstaltungen der Kammer melden Sie sich

über die Homepage der Steuerberaterkammer Nordbaden (https://www.stbk-nordbaden.de/veranstal-

tungen/fachwissenschaftliche-seminare.html) verwenden Sie bitte das dafür vorgesehene Anmelde-

formular der Einladung. Auf diesem Formular sind Name, Vorname, Berufsbezeichnung und ggf. die

Mitgliedsnummer des Teilnehmers einzutragen. Telefonische Anmeldungen können nicht entgegen-

genommen werden.

* Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Teilnahme setzt eine

schriftliche Teilnahmebestätigung/Rechnung durch die Kammer voraus. Diese wird nach Anmelde-

schluss übermittelt und begründet die Verpflichtung zur Entrichtung der Teilnahmegebühren. Eine

Vorlage dieser Teilnahmebestätigung/Rechnung bei der Eingangskontrolle (Präsenzseminar) ist nicht

erforderlich. Im ONLINE-Seminar erfolgt ein Abgleich über die eingebuchten Teilnehmer/innen.

* Sofern der Kammer keine Einzugsermächtigung (bzw. SEPA-Mandat) erteilt wurde, bitten wir nach

Vorliegen dieser Rechnung die entstandenen Gebühren bis zum Veranstaltungstermin durch Über-

weisung auf eines der auf der Rechnung angegebenen Konten auszugleichen. Liegt eine Einzugser-

mächtigung (bzw. SEPA-Mandat) vor, werden die Veranstaltungsgebühren in der Regel kurz nach

dem Termin der Veranstaltung eingezogen. Die Höhe der Seminargebühren ergibt sich aus der jewei-

ligen Ausschreibung. Die Teilnehmer/innen erhalten schriftliche Arbeitsunterlagen, ggf. ausschließ-

lich als Download (PDF-Format).

* Bei Rücktritt von der Anmeldung, der schriftlich erfolgen muss, wird die Teilnahmegebühr nicht

erhoben, sofern dieser Rücktritt bis spätestens zwei Arbeitstage vor dem Veranstaltungstermin er-

folgt. Bei späterem Rücktritt oder Nichtteilnahme ist die Teilnahmegebühr zu entrichten. Maßgebend

ist der Tag des Eingangs der entsprechenden Erklärung durch Brief, Telefax oder E-Mail bei der

Kammergeschäftsstelle. Auf § 4 der Gebührenordnung der Kammer wird ergänzend verwiesen.

* Ist eine Veranstaltung ausgebucht, erfolgt eine zeitnahe Information. Bei entsprechender Nachfrage

wird versucht, einen zusätzlichen Veranstaltungstermin anzubieten. Die Kammer behält sich vor, bei

nicht ausreichender Teilnehmerzahl Veranstaltungen abzusagen.

* Bei kostenfreien Weiterbildungsangeboten besteht kein Anspruch auf Teilnahme an einem bestimm-

ten Termin, wenn dadurch die aus technischen Gründen maximal mögliche Teilnehmerzahl für eine

Veranstaltung überschritten wird. Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Ein-

gangs berücksichtigt.

* Kann die Veranstaltung nicht durchgeführt werden, werden die angemeldeten Personen hierüber zeit-

nah unterrichtet. Bereits bezahlte Teilnahmegebühren werden erstattet. Weitergehende Schadener-

satzansprüche sind ausgeschlossen.

* Um das Weiterbildungsangebot stets auf dem aktuellen Stand zu halten, behält sich die Kammer Ab-

weichungen von den Seminarbeschreibungen vor.

* Die von der Kammer gespeicherten personenbezogenen Daten werden nur zur Bearbeitung der Se-

minarteilnahme verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

Diese Teilnahmebedingungen sind für jeden Teilnehmer der Fortbildungsveranstaltungen der Kammer 

verbindlich und werden durch die Anmeldung anerkannt. 
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