
 

 

 
 

Verpflichtungserklärung 

 
Bitte senden Sie diese Datei ausgefüllt 

 
per Fax an 030 29345709 oder 

per Mail an berlin@steuerlehrgaenge.de 
 

Name, Vorname 

 

 

Anschrift 

 

 

Tel.      E-Mail 

 

 

Bundesland     Kommission 

 

 

Prüfungstermin 

 

Hiermit verpflichte ich mich, über meine mündliche Steuerberaterprüfung ein Protokoll zeitnah zu meiner Prüfung zu 

erstellen und der Steuerlehrgänge Dr. Bannas GmbH, Hannoversche Str. 19, 10115 Berlin, per E-Mail an 

berlin@steuerlehrgaenge.de zuzusenden. 

 

Hinweis: Bitte benutzen Sie hierzu die im Internet bereitgestellte PDF-Vorlage. Wir senden Ihnen die passende 

Vorlage auch gerne per E-Mail zu.  

 

Falls ich das Protokoll nicht spätestens 2 Wochen nach meinem Prüfungstermin per E-Mail zusende, bin ich 

bereit, eine Konventionalstrafe von € 150,- an die Steuerlehrgänge Dr. Bannas GmbH zu zahlen. Nach 

Rechnungsstellung über diese Summe durch die Steuerlehrgänge Dr. Bannas GmbH habe ich 2 Wochen das Recht, 

das Protokoll nachzuliefern. Die Konventionalstrafe ist dann hinfällig. Die Steuerlehrgänge Dr. Bannas GmbH sendet 

keine Eingangsbestätigung über das Protokoll zu. Falls ich das Protokoll nicht liefere, muss die Steuerlehrgänge Dr. 

Bannas GmbH mir spätestens ein Jahr nach dem oben vereinbarten Eingangsdatum des Protokolls ihre Forderung 

zukommen lassen. 

 

Ich verpflichte mich, alle empfangenen Protokolle nur dann anderen Personen zugänglich zu machen, wenn diese 

ebenfalls ein Protokoll über ihre mündliche Steuerberaterprüfung erstellen und der Steuerlehrgänge Dr. Bannas 

GmbH zusenden. Wenn bekannt wird, dass ich ein oder mehrere Protokolle jemandem zugänglich gemacht habe, bin 

ich zum Schadenersatz verpflichtet, der pro Fall auf € 150,- fixiert wird. Durch Nachreichen des Protokolls durch diese 

Person innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Schadenersatzforderung kann der Schaden wie oben geheilt 

werden. 

 

     Ich habe die AGBs (www.steuerlehrgaenge.com/agb) nebst Rücktrittsbedingungen und Widerrufsbelehrung und 
die Hinweise zum Datenschutz (www.steuerlehrgaenge.com/datenschutz) zur Kenntnis genommen und erkläre 
damit mein Einverständnis.  

 
      Ich willige ein, dass meine hier aufgeführten Kontaktdaten und sonstigen Angaben für benötigte Informationen 

bzgl. des Protokollversands und zu den von mir gebuchten Kursen und für künftige Informationen bzgl. des 
Protokollversands und zum Kursangebot der Steuerlehrgänge Dr. Bannas GmbH gespeichert und verwendet 
werden dürfen! Der Einwilligung zur künftigen Information zum Kursangebot kann jederzeit formlos 
widersprochen werden.  

 

 

Datum, Unterschrift 

 

 

https://www.steuerlehrgaenge.com/agb/
https://www.steuerlehrgaenge.com/datenschutz/

