
Wie aus Ü45 Judy Hopps wurde: 
 
Ü45 war so lieb von ihrer mündlichen Prüfung in Hessen zu berichten und anschließend 
einen ersten Einblick in ihre Prüfungsvorbereitung zu gewähren, nachfolgend der Austausch 

der zum neuen Avatar-Namen Judy Hopps führte       
 

Ü45  am 4. März 2021  : 
Hallo liebe Leidensgenossen, 
herzlichen Glückwunsch an alle, die es geschafft haben. 
Viel Erfolg an alle die es noch vor sich haben! 
Mein größter Respekt an alle, die diese Strapazen auf sich zum zweiten oder dritten Mal 
nehmen. 
Ich habe die Mündliche in Hessen in Gesellschaft zweier junger netter Herren hinter mich 
gebracht. Wir haben alle drei bestanden. 
Die Vortragsthemen waren: 
1. Aussetzung der Vollziehung in AO/FGO (glaube ich) 
2. Beschränkte Est-Pflicht ausl. Künstler/Sportler 
3. Handelsrechtliche und steuerrechtliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
Unsere Vornoten waren: 2×4,3 und 1×4,0. 
Bei den Fragerunden war nichts Aktuelles dabei. 
Ich war sehr aufgeregt, hatte mich oft verhaspelt, versprochen, die Frage nicht verstanden. Von 
einem Prüfer zweimal gebeten worden, lauter zu sprechen… kein gutes Zeichen. 
Die Prüfer waren sehr freundlich und haben, wie man hier oft lesen kann, auf Bestehen geprüft. 

Viel Erfolg an alle die es noch vor sich haben! 
Danke Beate, Rotenburger, Atilla, Taxknecht, …! 

 
 

Ü45 am 6. März 2021  : 
Hallo Zusammen, 
sehr gerne komme ich der Bitte von Beate nach und berichte hier über meine Vorbereitung. 
Kurz zu meiner Person: in ein paar Wochen werde ich 48, habe zwei Söhne, der Ältere ist 
schon voll im Berufsleben, der Jüngere hatte 2020 das „Corona-Abitur“ gemacht und 
studiert jetzt. Ich musste mich weder um Homeschooling noch um Betreuung kümmern. Mit 
kleinen Kindern ginge es bei mir, glaube ich, nicht. 
Was ich noch erwähnen möchte, falls noch nicht aufgefallen: Deutsch ist nicht meine 
Muttersprache, ich bin vor 21 Jahren im Alter von 26 nach Deutschland gekommen, so 
verzeiht mir bitte, dass meine Geschichte sich nicht so schön lesen lässt wie von den 
meisten hier und falls ein Fehler sich einschleicht, dann entschuldige ich mich schon im 
Vorfeld dafür. 

Mein (ursprünglicher) Plan war: Fernkurs Stoffvermittlung 07/2018 -04/2019 
+Fernklausurenkurs (05/2019-09/2019), kein Präsenzunterricht, Prüfung in 2019. Ich hatte 
12 Wochen Resturlaub aus den früheren Jahren angesammelt und hatte vor diesen zu 
verbrauchen. 
Ich habe mir von vier Anbietern Probeunterlagen bestellt und am Ende mich für Fernkurs 
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Stoffvermittlung incl. 15 Klausuren plus Karteikarten von WLW entschieden. Meine 
Arbeitszeit (36-Stunden-Woche) habe ich auf 4 Tage verteilt, damit ich freitags lernen kann. 
Anfangs habe ich mit dem Lernen übertrieben (Freitag, Samstag, Sonntag je über 10Std), im 
Oktober 2018 ging es mir gesundheitlich nicht gut, ich musste im November und Dezember 
2018 mit dem Lernen pausieren und einen neuen Plan erstellen. Ich hatte zu viele Lücken, 
dass ich diese ohne Freistellung bis Oktober 2019 hätte schließen können. Ich habe 
beschlossen, erst 2020 zur Prüfung zu gehen. 
Januar bis Juni 2019 habe ich die Skripte von WLW komplett durchgearbeitet, die 15 
Klausuren geschrieben (dabei sehr oft in die Lösung geschaut, da ich einfach nicht mal 
wusste, wo ich anfangen soll…). Juli und August Pause, das Wetter war einfach zu schön . 

September 19-Februar 20 die Lücken versucht zu schließen mit Hilfe der Skripte von WLW. 
Hier habe ich, z.B. zwei Monate lang (freitags und samstags) mich nur mit 
Personengesellschaften beschäftigt, ein Monat lang nur internationales Steuerrecht, … 
Ende Februar 2020 bis August 2020 Klausurenfernkurs Knoll: jeden Freitag ein halbes Jahr 
lang (27 Klausuren) eine Klausur geschrieben, ohne Möglichkeit in die Lösung zu schauen 
(war mir wichtig). Die Zeit dabei nie eingehalten, meistens waren es 8-9 Stunden. Am 
Samstag die korrigierten Klausuren nachgearbeitet, meistens pro Klausur ca. 6 Stunden. In 
der Zeit von Juni bis September 2020 war ich zwei Wochen im Monat arbeiten (um das 
nötigste -Buchhaltungen und die Löhne- zu erledigen), zwei Wochen im Monat „Urlaub“ 
genommen und gelernt. Dabei die Klausuren nachgearbeitet, mit Hilfe NWB das aktuelle 
Geschehen verfolgt. Ca die Hälfte der Knoll-Klausuren bestanden, fast alle Ertragsteuer-
Klausuren und AO-Klausuren nicht bestanden (5,5). Umsatzsteuer und Erbschaftsteuer 
meistens gut (3,0-4,0), Bilanzsteuerrecht mal so mal so (3,0-5,5). Ich hatte die ganze Zeit das 
Gefühl, ich habe mich mit der Entscheidung, diese Prüfung anzugehen, total überschätzt. 
Ende August 2020 stellte sich für mich die Frage, wie nutze ich die verbliebene Zeit am 
effektivtesten? Ich habe mich dazu entschieden, keine Kurse mehr zu buchen, sondern die 
Klausuren von Knoll zu dritten Mal durchzusehen (wie von Knoll empfohlen). Dazu habe ich 
die Videos (Klausur-Besprechungen) dazugebucht. Diese sind Gold wert! Ich habe alle 27 
Klausuren nochmal nachgearbeitet mit Hilfe von Videos. Die für mich schwierigen 
Sachverhalte in meinen eigenen Karteikarten erfasst, diese mehrmals durchgeschaut. Ich 
hatte noch viel mehr vor zu machen, die Zeit war aber nicht da. 

Am ersten Tag der Prüfung habe ich mit Umsatzsteuer angefangen und nach 1,5 Stunden 
war ich so unsicher und fast schon panisch, dass ich kurz überlegt habe, aufzugeben. Dazu 
hätte ich aber den Mut nicht gehabt. Man müsste ja an allen vorbei, alle Blicke auf dich 
gerichtet… ihr merkt schon, ich bin kein Löwe, ich bin ein Hase. Nach drei Stunden war ich 
mit Umsatzsteuer fertig. Nicht zufrieden, aber irgendwie fertig. Nach dem 
Schenkungssteuerfall hatte ich noch ¾ Stunden für AO. Kann sein, dass das die Effektivsten 
in der ganzen Prüfung waren. 

Am zweiten Tag habe ich nur 3 von 6 Aufgaben komplett bearbeitet (zwei davon die mit den 
meisten Punkten), hab glaube ich auch die meisten Probleme erkannt. Zwei weitere 
Aufgaben zu ca. ¾ bearbeitet und eine nicht mal angefangen. 



Der dritte Tag war, bis zur Aufgabe Nr. 2 (ich habe diese zuletzt gelöst) super. 
Direkt nach der Prüfung hatte ich das Gefühl, es könnte knapp gereicht haben. Nachdem ich 
hier die Kommentare gelesen habe und verstanden habe, was ich alles falsch gemacht habe, 
war ich mir ziemlich sicher, dass es nicht reichen wird. Man ist geneigt dazu, nur die falschen 
Sachen zu sehen. 

Für die Mündliche habe ich mich erst nach Bekanntgabe der Noten angefangen 
vorzubereiten, da ich 1. Ziemlich müde war 
2. (fast) sicher, nicht bestanden zu haben 
Vorbereitung Mündliche: 
NWB-Livefeed, NWB-Steuer und Studium, zwei Bücher „Kurzvortragtraining“, Digital-Kurs 
Knoll (4 Tage), Endriss Digitalkurs 8 Tage (5 Tage nur Aufzeichnungen, da der Kurs schon 
früher angefangen hat). Ich wollte auf keinen Fall nochmal in die Schriftliche… Und, ihr 
wisst schon, ich bin ein Hase… , vor Mündlichen hatte ich noch mehr Angst als vor 
Schriftlichen. In der Schriftlichen weiß ja keiner, was du da grade schreibst… 
Meine Mitstreiter in der Mündlichen waren super, die Prüfungskommission war super 
freundlich und obwohl ich vor Nervosität oft auf dem Schlauch stand, konnte ich irgendwie 
trotzdem überzeugen… 
Ich hoffe, dass es einigen hier vielleicht helfen könnte, dass man auch ohne viel Geld zu 
investieren und ohne Möglichkeit der Freistellung diese Aufgabe schaffen kann. 

Ganz viel Kraft, Gesundheit und Erfolg beim Lernen und natürlich bei der Prüfung! 

 

Beate  am 6. März 2021  : 
Liebe Ü45, 
vielen Dank für deine Geschichte, das ist sehr beeindruckend, genauso 
wie deine Sprachkenntnisse und dein perfektes Deutsch. 
Als du dich selbst als Hasen bezeichnet hast wollte ich erst protestieren und dir erklären, 
dass du gewiss ein Raubtier bist, allerdings fiel mir dann der Film Zoomania ein, 
wenn wir uns darauf einigen können, dass du „Judy Hopps“ bist, kannst du gern ein Häschen sein. 
Ich freue mich besonders zu lesen, dass du es geschafft hast die Mündliche zu meistern und zu 
überzeugen, obwohl du so unsicher warst, das ist eine besondere Leistung! 
Wie unser lieber Attila jetzt wieder anmerken würde: Der Wille entscheidet! 
Wie geht es jetzt für dich weiter? Ändert sich beruflich etwas für dich? Pläne, Hoffnungen oder 
Träume die du jetzt verwirklichen möchtest? 
Dir viel Kraft und Langeweile 
LG Beate 
 

Geschichten mit Happy End verdienen einfach einen besonderen Namen       
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