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Aktenzeichen

167/167�-5/202-0�5.03. �34

be! Antwort bitte angeben

Besche inigung

zur Vorlage be im F inanzamt

Auskunft erte ilt:

Esther We idlich

esther.we idlich @ bezreg-
de tmold.nrw.de

Z immer: D 231

te le fon 05231 71-3419

F ax 05231 71-

H iermit besche inige ich gern. § 4 Nr. 21 a) bb) Umsa tzsteuergese tz ,
dass die von der

Mediodoceo GmbH , Inh. D ipl.-K fm. Thomas Se ibe l
K lingenderstr. 28, 33108 Paderborn

durchzuführenden beruflichen We iterbildungsmaßnahmen

�  Kurse zur Vorbere itung auf die Kenntnisprüfung für
ausländische Arz te (aus der N icht-E U) teopoldstr. 15

32756 De tmold

te le fon 05231 71-0

F ax 05231 71-1295

postste lle @ brdt.nrw.de
www.brdt.nrw.de

Innere Mediz in
Chirurgie
Pharmakologie
S trahlenschutz
Mediz inische Notfä lle
Rechtsfragen, B tMG , T F G
Körperliche Un�ersuchung
Tra iningskurs mündliche KP
Röntgenkurs Bewegungsappara t
Pa tientenvorste llung & Arz tbrie f

Parken/Anre ise: siehe

H inwe ise im Interne t

Serviceze iten: 8:30 -12:00

und 13:30- 15:00 Uhr

tandeshauptkasse Düsse ldorf
He laba

IBAN D E593005 � 000000168351S

Dozentin; Dr. Susanne Christ
D ie Verarbe itung von personen-
bezogenen Da ten durch die
Bez irksregierung De tmold erfolgt
auf Grund der für das jewe ilige
Verfahren ge ltenden gese tz lichen
Bestimmungen.
We itere H inwe ise zum Da tenschutz
e inschließ lich der Informa tionen
nach Art. 13 und 14 und Uber Ihre

sonstigen Rechte nach der
Da tenschutzgrundverordnung (E U-
DS G V O) fi nden S ie hier:
http://-.bezreg_
de tmold.nrw.de/Da tenschutz

auf e inen Beruf oder e ine vor e iner juristischen Person des öffentlichen

Rechts abzulegende Prüfung ordnungsgemäß vorbere iten.

D ie Besche inigung dient zur Vorlage be i dem zuS'tändigen F inanzamt

und wird unter dem Vorbeha lt des jederze itigen W iderrufs erte ilt.

Thomas Seibel

Thomas Seibel

Thomas Seibel

Thomas Seibel



Bez l � ksreg!erung De tmold

De �  W iderruf erfolgt insbesondere , wenn unrichtige oder unvollständige

Angaben gemacht werden oder wenn e ine der Vorausse tzungen für die

Erte ilung der Besche inigung entfa llt.

Da tum: 18. November 202 �
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Der Antragsste ller ist verpflichte t, Änderungen der Vorausse tzungen

unverzüglich anzuze igen.

D iese Besche inigung ist gültig vom 01..1.2.19 bis 31.12.2023.

Rechts behe!fsbe lehrung

G egen diesen Besche id können S ie innerha lb e ines Mona ts nach

Bekanntgabe K lage be im Venwa ltungsgericht Minden, Königswa ll 8,

32423 Minden (Postanschrift: Postfach 32 40, 32389 Minden) erheben.

D ie K lage ist schriftlich be im Verwa ltungsgericht e inzure ichen oder zur
N iederschrift der Urkundsbeamten der G eschä ftsste lle zu erklären.

D ie K lage kann auch durch Übertragung e ines e lektronischen Dokuments

an die e lektronische Postste lle des G erichts erhoben werden. Das

e lektronische Dokument muss für die Bearbe itung durch das G ericht

gee igne t se in. Es muss mit e iner gua lifiz ierten e lektronischen S igna tur
der verantwortenden Person versehen se in oder von der

verantwortenden Person signiert und auf e inem sicheren

Übermittlungsweg gemäß § 55a Absa tz 4 VwG O e ingere icht werden. D ie

für die Übermittlung und Bearbe itung gee igne ten technischen

Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der

Verordnung Uber die technischen Rahmenbedingungen des
e lektronischen Rechtsverkehrs und Uber das besondere e lektronische
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Da tum: 18. No � embe � 2 � 20
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Behördenpostfach (E lektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - E RW)

vom 24. November 217� (B G B l. I ~. 3803).

Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten

Person versäumt werden sollte, würde deren Verschulden Ihnen

zugerechnet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez. Martin Hempel


