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Bitte beachten Sie die folgenden Empfehlungen bezüglich der „Corona Virus-
Pandemie“ zur Durchführung der mündlichen Steuerberaterprüfung: 

· Die Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de) gelten nach wie vor: 
u.a. Abstand halten, Hygiene beachten (z. B. regelmäßiges Händewaschen, kein 
Händeschütteln, keine Umarmungen, in die Armbeuge husten oder niesen, Maske 
tragen). 

· Berücksichtigen Sie eigenverantwortlich und situationsangepasst die allgemeinen 
Empfehlungen zu Hygienemaßnahmen und dem Tragen einer medizinischen Maske, 
insbesondere in Innenräumen und in Gedrängesituationen. 
 

· Verhalten Sie sich so, dass Sie sich und andere keinen unangemessenen Infektions-
gefahren aussetzen. 

 
· Vermeiden Sie bei akuten Atemwegssymptomen möglichst Kontakt mit anderen Personen 

bis zur Abklärung der Ursachen. 
 

· Sollten Sie mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person in einem Haushalt leben oder 
eine sonstige enge Kontaktperson infizierter Personen sein, reduzieren Sie persönliche 
Kontakte mit anderen Personen für einen Zeitraum von mindestens fünf Tagen, 
insbesondere, wenn Sie über keinen ausreichenden Immunstatus aufgrund Impfung oder 
Genesung verfügen (Empfehlung: tägliche Testung!). 

 
· Die Isolationspflicht für positiv auf das Corona-Virus getestete Personen ist ab Mittwoch, 

23. November 2022, aufgehoben. Anstelle der Isolationspflicht gilt ab diesem Tag: 
Für positiv getestete Erwachsene besteht mindestens fünf Tage nach dem ersten 
positiven Test eine Maskenpflicht außerhalb der eigenen Wohnung. 
(Unter freiem Himmel kann die Maske unter Einhaltung der Abstandsregeln (1,5 Meter) 
abgesetzt werden). 

 
· Es wird dringend empfohlen, sich im Fall einer Infektion mit Symptomen für fünf Tage zu 

isolieren und keinen Besuch zu empfangen. Die Isolation sollte erst beendet werden, 
wenn mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit besteht oder zehn Tage nach dem ersten 
Test vergangen sind. 

 
 
Sollten Sie Husten, Fieber, Atemnot oder andere Symptome verspüren, die einen Corona-
Verdacht ergeben, empfehlen wir das Fernbleiben von der Prüfung und eine Testung.  
Hier gelten die Regelungen nach § 21 DVStB und Sie können von der Prüfung zurücktreten.  
 
Bitte informieren Sie sich im Vorfeld der Prüfung über die geltenden Regelungen. (Die 
aktuelle Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung des Landes Hessen tritt mit Ablauf des 
07. April 2023 außer Kraft). 
 
 


