
 

Hinweise zur mündliche Abschlussprüfung 2020 

 zur / zum Steuerfachangestellten sowie 

Hygiene- und Abstandsregelungen 

 

Wichtige Hinweise zur Durchführung während der mündlichen Prüfung in den Räumen 

der Steuerberaterkammer Südbaden / DATEV-Informationszentrum  

Neben den unten aufgeführten Punkten zur allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen möch-

ten wir Sie bitten zusätzlich Folgendes zu beachten: 

 Bei möglichen Verspätungen durch Verkehr etc. ist die Kammer unverzüglich unter der Num-

mer 0761 / 70526-11 zu informieren. 

 Bitte erscheinen Sie max. 10 Minuten vor Beginn Ihres Prüfungstermins in den für Sie zustän-

digen Prüfungsräumen.  

 Es dürfen keine Begleitpersonen mitgebracht werden und wir möchten Sie bitten, sich nicht in 

Gruppen von mehr als zwei Personen vor der Kammergeschäftsstelle / DATEV-IZ aufzuhalten. 

 Warten Sie im Eingangsbereich bis Sie begrüßt werden. 

 Halten Sie Ihren Personalausweis griffbereit und zeigen diesen deutlich nach Aufforderung vor. 

 Benutzen Sie bitte zur Bearbeitung der Prüfungsaufgabe Ihre eigenen Schreibgeräte / Ta-

schenrechner (Papier wird gestellt). 

 Bringen Sie bitte Ihre eigenen Gesetzestexte mit (gesammelte Textausgaben - z.B. NWB-Ver-

lag) unkommentiert:  

 „Wirtschaftsgesetze für Wirtschaftsschulen und die kaufmännischen Ausbildung“ - 

Rechtsstand 2018 - 15. Auflage oder vergleichbares und  

 „Wichtige Steuergesetze mit Durchführungsverordnung“ - Rechtsstand 2018 - 

67. Auflage oder vergleichbares. 

 Getränke dürfen mitgebracht werden. Leergut / Becher etc. muss anschließend wieder mitge-

nommen werden.  

 Das Essen in den Warteräumen ist nicht gestattet. 

Allgemeine Hygiene- und Abstandsregelungen 

Abstandsgebot: Mindestens 1,50 m Abstand zueinander halten.  

Gründliche Händehygiene: z.B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, nach der Benutzung 

von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., 

vor und nach dem Essen, vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bede-

ckung, (öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst 

nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen). 

a) Händewaschen mit Flüssigseife für 20-30 Sekunden, wenn dies nicht möglich ist, 

b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn ein 

gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender 
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Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in 

die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten. 

Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Prä-

ventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen 

halten, am besten wegdrehen. 

Nasen-Mundschutz tragen: Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen 

anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Vor und nach der mündlichen Prüfung 

muss der Nasen-Mundschutz in den Räumen der Kammer / DATEV getragen werden. 

Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks- 

und Geruchsinns, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und die Kammer rechtzeitig 

informieren. Sollten die Mitarbeiter der Kammer oder der Prüfungsausschuss die oben genannten 

Krankheitszeichen bei Ihnen feststellen, werden wir Sie unverzüglich nach Hause schicken. 

Beim Toilettengang sind die Abstandsregeln ebenfalls einzuhalten. Aus diesem Grund darf sich 

maximal eine Person im Sanitärraum aufhalten. Wenn Sie vor der Toilette warten müssen, halten 

Sie bitte ebenfalls genug Abstand zur Türe. 

 

Freiburg, Mai 2020  


