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Absender

*Familienname:

*Vorname(n):

*Straße, Nr.:

*PLZ, Ort:

*Telefon:

Fax:

E-Mail:

Pflichtfelder: siehe Datenschutzhinweis*

Online - FormularEAH-AZ 

Frankfurt am Main60318

Sternstr. 8

Körperschaft des öffentlichen Rechts
Wirtschaftsprüferkammer

Zur Weiterleitung über den 
Einheitlichen Ansprechpartner  
Hessen an die Zuständige Stelle

(Ihre EAH Antrags-ID) 

Landesgeschäftsstelle

Titel/akad. Grad

ANTRAG 

auf Bestellung als Wirtschaftsprüfer/in  

Erklärung zum Antrag auf Bestellung

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
hiermit stelle ich den Antrag auf Bestellung als Wirtschaftsprüfer/in. 
  
Gleichzeitig gebe ich zu meinem Antrag auf Bestellung folgende Erklärungen ab: 
  
1. Der Inhalt der Vorschriften der §§ 15, 16, 10, 11, 43, 43 a und 20 WPO ist mir bekannt. Soweit diese 

Vorschriften Gründe für eine Versagung der Bestellung als Wirtschaftsprüfer, für eine Rücknahme oder 
den Widerruf der Bestellung enthalten, liegen solche in meinem Fall nicht vor. 

2. Eine mit dem Beruf des Wirtschaftsprüfers unvereinbare Tätigkeit, insbesondere im Rahmen eines 
Anstellungsverhältnisses, übe ich nicht aus. 

3. Die Angaben auf dem Erfassungsbogen zum Ureintrag in das Berufsregister der 
Wirtschaftsprüferkammer mache ich zum Gegenstand meiner Erklärung. 

4. Es liegen keine Gründe vor, aus denen meine Zulassung zur Prüfung hätte versagt, zurückgenommen 
oder widerrufen werden müssen oder können. 
 
Hierzu erkläre ich folgendes: 
 
a) Ich befinde mich in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen. 

b)   Ich habe die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht infolge strafgerichtlicher Verurteilung 
verloren. 

c)   Ich habe mich keines Verhaltens schuldig gemacht, das die Ausschließung aus dem Beruf 
rechtfertigen würde. 

d)   Ich bin nicht infolge eines körperlichen Gebrechens, wegen Schwäche meiner geistigen Kräfte oder 
wegen einer Sucht im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 3 WPO unfähig, den Beruf des Wirtschaftsprüfers 
ordnungsgemäß auszuüben. 
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e)   Ich bin nicht infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über mein Vermögen 
allgemein beschränkt. 

f)    Ich habe mich nicht so verhalten, dass die Besorgnis begründet ist, ich werde den 
Berufspflichten als Wirtschaftsprüfer nicht genügen. 

  

Hierzu gebe ich wahrheitsgemäß folgende Erklärungen ab: 

•     Ich bin nicht strafgerichtlich verurteilt worden. 

•     Gegen mich ist kein gerichtliches Strafverfahren anhängig; ich habe auch keine    
Kenntnis von einem gegen mich anhängigen Ermittlungsverfahren. 

•    Gegen mich ist keine ehrengerichtliche oder anderweitige berufsgerichtliche Maßnahme 
verhängt worden. 

•     Gegen mich ist kein ehrengerichtliches oder anderweitiges berufsgerichtliches 
Verfahren anhängig. 

  

Ich weiß, dass  - falls eine dieser Erklärungen nicht abgegeben werden kann  - dies kenntlich zu 
machen und auf einem besonderen Blatt näher zu erläutern ist. (s. Allgemeiner Hinweis)

5. Ich möchte den Berufseid (§ 17 WPO)

ohne religiösemit religiöser

Beteuerung leisten.

6. Gemäß § 18 Abs. 1 WPO können Frauen die Berufsbezeichnung „Wirtschaftsprüferin“ führen

Wirtschaftsprüfer führen.

Wirtschaftsprüferin

Ich möchte die Berufsbezeichnung

Datenschutzhinweis: 
Pflichtfelder sind mit einem Sternchen (   ) gekennzeichnet. Die nicht als Pflichtfelder gekennzeichneten Beschriftungs- und Texteingabefelder 
betreffen Daten, deren Angabe freiwillig ist. Ein Fehlen dieser Daten führt nicht dazu, dass der Antrag nicht bearbeitet oder aus diesem Grund 
abgelehnt wird. Zu Ihrer Sicherheit werden die Daten verschlüsselt an uns übermittelt.

*

Ort Datum Unterschrift

Allgemeiner Hinweis:

Für das Beifügen von Dateien können Sie die Dateianhangsfunktion von Adobe verwenden. Klicken Sie 
hierzu bitte im linken Bereich des Fensters auf das Symbol der Büroklammer und laden Sie die gewünschten 
Dateien hoch.

Hinweise:

1. Steht der Bestellung nichts im Wege, erhalten Sie einen Termin zur Vereidigung. Nach der Vereidigung 
bekommen Sie eine Urkunde über die Zulassung ausgehändigt. 
 
2. Die Mitglieder der Wirtschaftsprüferkammer sind verpflichtet einen Jahresbetrag zu zahlen.


Seite  von 
Absender
*
Familienname:
*
Vorname(n):
*
Straße, Nr.:
*
PLZ, Ort:
*
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Pflichtfelder: siehe Datenschutzhinweis
*
Online - Formular
EAH-AZ 
Sitz(Stadt) der zuständigen Behörde
Frankfurt am Main
PLZ der zuständigen Behörde
60318
Sternstr. 8
Straße der zuständigen Behörde
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Abteilung / Amt der zuständigen Behörde
Wirtschaftsprüferkammer
zuständige Behörde
Zur Weiterleitung über denEinheitlichen Ansprechpartner 
Hessen an die Zuständige Stelle
(Ihre EAH Antrags-ID) 
Landesgeschäftsstelle
Straße der zuständigen Behörde
Titel/akad. Grad
ANTRAG
auf Bestellung als Wirtschaftsprüfer/in 
Erklärung zum Antrag auf Bestellung
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
hiermit stelle ich den Antrag auf Bestellung als Wirtschaftsprüfer/in.
 
Gleichzeitig gebe ich zu meinem Antrag auf Bestellung folgende Erklärungen ab:
 
1.         Der Inhalt der Vorschriften der §§ 15, 16, 10, 11, 43, 43 a und 20 WPO ist mir bekannt. Soweit diese Vorschriften Gründe für eine Versagung der Bestellung als Wirtschaftsprüfer, für eine Rücknahme oder den Widerruf der Bestellung enthalten, liegen solche in meinem Fall nicht vor.
2.         Eine mit dem Beruf des Wirtschaftsprüfers unvereinbare Tätigkeit, insbesondere im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses, übe ich nicht aus.
3.         Die Angaben auf dem Erfassungsbogen zum Ureintrag in das Berufsregister der Wirtschaftsprüferkammer mache ich zum Gegenstand meiner Erklärung.
4.         Es liegen keine Gründe vor, aus denen meine Zulassung zur Prüfung hätte versagt, zurückgenommen oder widerrufen werden müssen oder können.Hierzu erkläre ich folgendes:a)         Ich befinde mich in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen.
b)   Ich habe die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht infolge strafgerichtlicher Verurteilung verloren.
c)   Ich habe mich keines Verhaltens schuldig gemacht, das die Ausschließung aus dem Beruf rechtfertigen würde.
d)   Ich bin nicht infolge eines körperlichen Gebrechens, wegen Schwäche meiner geistigen Kräfte oder wegen einer Sucht im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 3 WPO unfähig, den Beruf des Wirtschaftsprüfers ordnungsgemäß auszuüben.
 
e)   Ich bin nicht infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über mein Vermögen allgemein beschränkt.
f)    Ich habe mich nicht so verhalten, dass die Besorgnis begründet ist, ich werde den Berufspflichten als Wirtschaftsprüfer nicht genügen.
 
Hierzu gebe ich wahrheitsgemäß folgende Erklärungen ab:
·     Ich bin nicht strafgerichtlich verurteilt worden.
·     Gegen mich ist kein gerichtliches Strafverfahren anhängig; ich habe auch keine    Kenntnis von einem gegen mich anhängigen Ermittlungsverfahren.
·    Gegen mich ist keine ehrengerichtliche oder anderweitige berufsgerichtliche Maßnahme verhängt worden.
·     Gegen mich ist kein ehrengerichtliches oder anderweitiges berufsgerichtliches Verfahren anhängig.
 
Ich weiß, dass  - falls eine dieser Erklärungen nicht abgegeben werden kann  - dies kenntlich zu machen und auf einem besonderen Blatt näher zu erläutern ist. (s. Allgemeiner Hinweis)
5. Ich möchte den Berufseid (§ 17 WPO)
ohne religiöse
mit religiöser
Beteuerung leisten.
6. Gemäß § 18 Abs. 1 WPO können Frauen die Berufsbezeichnung „Wirtschaftsprüferin“ führen
Wirtschaftsprüfer führen.
Wirtschaftsprüferin
Ich möchte die Berufsbezeichnung
Datenschutzhinweis:
Pflichtfelder sind mit einem Sternchen (   ) gekennzeichnet. Die nicht als Pflichtfelder gekennzeichneten Beschriftungs- und Texteingabefelder betreffen Daten, deren Angabe freiwillig ist. Ein Fehlen dieser Daten führt nicht dazu, dass der Antrag nicht bearbeitet oder aus diesem Grund abgelehnt wird. Zu Ihrer Sicherheit werden die Daten verschlüsselt an uns übermittelt.
*
Ort
Datum
Unterschrift
Allgemeiner Hinweis:
Für das Beifügen von Dateien können Sie die Dateianhangsfunktion von Adobe verwenden. Klicken Sie
hierzu bitte im linken Bereich des Fensters auf das Symbol der Büroklammer und laden Sie die gewünschtenDateien hoch.
Hinweise:
1. Steht der Bestellung nichts im Wege, erhalten Sie einen Termin zur Vereidigung. Nach der Vereidigungbekommen Sie eine Urkunde über die Zulassung ausgehändigt.
2. Die Mitglieder der Wirtschaftsprüferkammer sind verpflichtet einen Jahresbetrag zu zahlen.
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