
Eine langfristige Karriereplanung im Handwerk ist nun auch für Kauf-
leute möglich – dank bundeseinheitlicher Standards. 
Mit der Entwicklung der neuen bundeseinheitlichen Fortbildungsprüfungsord-
nung zum/zur Geprüften Kaufmännischen Fachwirt/in nach der Handwerks-
ordnung hat das Handwerk ein in sich konsistentes kaufmännisches Laufbahn-
konzept mit bundesweit einheitlichen Standards geschaffen. Die neue Fortbil-

dung richtet sich insbesondere an Absolventen einer kaufmännischen
Ausbildung. Damit wird vor allem den jährlich rund 11.000 Ab-

solventen im Handwerk zum/zur Kaufmann/frau für
Büromanagement, zum/zur Automobilkaufmann/

frau oder zum/zur Fachverkäufer/in ein attrak-
tiver erster Karriereschritt angeboten. 

Kaufmännische Fachwirte übernehmen
beispielsweise als „rechte Hand“ des
Meisters beziehungsweise der Meis-
terin die kaufmännische Leitung eines
Unternehmens oder werden für die

Leitung einer Filiale eingesetzt. Dafür werden die Fortbil-
dungsteilnehmer dazu befähigt, kaufmännisch-administrative Bereiche
von Handwerksbetrieben eigenständig zu führen, Prozesse zu gestalten
und zu kontrollieren sowie in diesem Zusammenhang Mitarbeiter zu
führen. Um diese Kompetenzen aufzubauen, werden im Rahmen der
Fortbildung folgende Themen schwerpunktmäßig behandelt: 
M Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen analysieren und fördern,
M Marketing nach strategischen Vorgaben gestalten, 

M Betriebliches Rechnungswesen, Controlling sowie Finanzierung und
Investitionen gestalten, 

M Personalwesen gestalten und Personal führen, 
M Prozesse betriebswirtschaftlich analysieren und optimieren. 
Weiterhin müssen die berufs- und arbeitspädagogischen Qualifikationen (Teil
4 der Meisterprüfung, Ausbildereignung) nachgewiesen werden, um den Fort-
bildungsabschluss zu erwerben.
Die Fortbildung wurde passfähig zum zweiten möglichen Karriereschritt,
dem/der Geprüfte/n Betriebswirt/in nach der Handwerksordnung, gestaltet.
Betriebswirte sind auf die vielfältigen und herausfordernden Aufgaben der Un-
ternehmensführung vorbereitet, erschließen sich neue Märkte und planen die
langfristige Entwicklung eines Unternehmens. 
Der Karriereweg von der kaufmännischen Ausbildung über den Kaufmänni-
schen Fachwirt bis hin zum Betriebswirt ergänzt damit die möglichen kauf-
männischen Karrierewege für Absolventen einer gewerblich-technischen Aus-
bildung. Sowohl gewerblich-technisch ausgebildete als auch kaufmännisch
ausgebildete Fachkräfte erhalten damit chancenreiche Entwicklungsmöglich-
keiten in der beruflichen Bildung im Handwerk. Die kaufmännischen Fortbil-
dungen orientieren sich eng an den Anforderungen der Unternehmenspraxis
und stellen damit eine attraktive Alternative zur akademischen Bildung dar. 
Die neue bundeseinheitliche Fortbildungsprüfungsordnung zum/zur Geprüften
Kaufmännischen Fachwirt/in nach der Handwerksordnung ist auf der Stufe 6
des Deutschen Qualifikationsrahmens verortet und damit einem Bachelor-Ab-
schluss gleichwertig. Die Prüfungsverordnung ist am 7. März 2016 im Bun-
desgesetzblatt erschienen und ist am 1. April 2016 in Kraft getreten.
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Bei Ebbe in der Bordkasse: ein-
fach mal verchartern?
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Das eigene Boot wird häufig zu wenig genutzt. Wer wäre da nicht schon
mal auf die Idee gekommen, einfach mal zu verchartern. Im ersten Mo-
ment könnte man denken, dass das doch genauso einfach sei, wie gele-
gentlich ein Gästezimmer an Urlauber zu vermieten.
Doch da irrt der Laie. Auch bei privater Vercharterung gelten die Vor-
schriften, die professionelle Charterunternehmen kennen und beachten
müssen. Die bürokratischen Hürden sind nicht zu hoch, aber sie müssen
genommen werden. Das gilt für alle Boote/Yachten unter deutscher
Flagge, meist auch dann, wenn im Ausland verchartert wird.
Zunächst muss ein sogenanntes Bootszeugnis beantragt werden. Das stel-
len die örtlichen Wasser- und Schifffahrtsämter aus. Zuvor muss das Schiff
auf seine Eignung und Ausrüstung für das entsprechende Fahrtgebiet un-
tersucht werden. Das macht nicht das WSA, sondern zugelassene Klas-

sifikationsgesellschaften wie beispielsweise die DNV-GL in Hamburg. DNL-GL ist
der Zusammenschluss der Norske Veritas mit dem Germanischen Lloyd.
Die Prüfer richten sich nach einer Anlage der Seesportboot-Verordnung, die eine
grobe Liste der Prüfmerkmale enthält. Für die Details werden dann die Sicher-
heitsrichtlinien der Kreuzerabteilung des Deutschen Segler-Verbandes herange-
zogen. Diese entsprechen wei-
testgehend den Vorschriften des
ORC (Offshore Racing Congress).
See-Regattasegler kennen diese
Ausrüstungsvorschriften meist
gut, weil weltweit die Veranstalter
von Seeregatten eine Ausstattung
des Schiffes nach den dort fest-
gelegten Kategorien verlangen.
Die Kategorien gehen von Null
bis vier, wobei Null die höchsten
Anforderungen darstellt und vier
eher auf küstennahe Fahrt ab-
stellt. 
Nicht überraschend dürfte sein,
dass die Sicherheitsausrüstung
in Ordnung sein muss. Rettungsmittel müssen gewartet, Seekarten und Hand-
bücher aktuell sein. Falls eine Gasanlage an Bord betrieben wird, muss sie ab-
genommen sein. 
Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, wird das Bootszeugnis ausgestellt. Es emp-
fiehlt sich also, sich rechtzeitig vor dem Charterbeginn um diese Dinge zu küm-
mern. Die Vorschriften finden sich sehr übersichtlich auf der amtlichen website
der WSAs unter www.elwis.de. Diese Abkürzung steht für den „Elektronischen
Wasserstraßen Informationsservice“. Fo
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In Gesetzen und Verträgen liest man häufig die Begriffe Schriftform und
Textform. Doch gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen diesen bei-
den Arten oder sind es nur Synonyme, die letztlich dasselbe beschreiben?
Die Auflösung findet sich – wie so oft – im Gesetz und ist eigentlich ganz
einfach. Vereinfacht gesagt: Die Schriftform ist eine Erklärung in Textform,
ergänzt durch eine eigenhändige Unterschrift.
Das Gesetz bezeichnet die Textform in § 126 b des Bürgerlichen Gesetz-
buchs (BGB) als „lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden ge-
nannt ist“ und die „auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben“ wird.
Damit ist die Textform die gesetzliche Form mit den geringsten Anforde-
rungen. Sie kann durch einfache schriftliche Erklärung zum Beispiel. per
E-Mail oder Whatsapp-Nachricht erfolgen. Es bedarf weder einer eigen-
händigen Unterschrift noch einer elektronischen Signatur. Es genügt, dass
die Nachricht den Namen des Erklärenden enthält.
Die Schriftform ist da strenger. Sie muss nach § 126 BGB „eigenhändig
durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzei-
chens unterzeichnet werden“. Dadurch soll dem Schriftstück eine gewisse
Beweis- und Identifikationsfunktion verliehen werden, da der Aussteller
der Erklärung mit der Unterschrift kenntlich gemacht wird. Anhand der
Unterschrift kann in Zweifelsfällen nachvollzogen werden, ob das Schrift-
stück tatsächlich von der als Aussteller bezeichneten Person erstellt wurde.
Die Erklärung im Namen einer anderen Person wird dadurch zumindest
erschwert. Die Schriftform kann in der Regel nur durch ein im Original
übersandtes Schriftstück gewahrt werden. Ein Fax genügt hierfür bei-
spielsweise nicht, weil die darauf enthaltene Unterschrift beim Empfänger
lediglich als Kopie und nicht im Original ankommt.
Die Schriftform ist dann erforderlich, wenn dies gesetzlich vorgesehen
oder vertraglich vereinbart ist. Ein wichtiger Anwendungsfall ist die Kün-
digung von Arbeitsverträgen. Hier setzt das Gesetz in § 623 BGB Schrift-
form voraus. Die Kündigung eines Arbeitnehmers per E-Mail ist daher
ausgeschlossen.

Rechtsanwalt Frank Breuer LL.M., Kiel, www.vondermosel.de

Kaufmännische Karriere 
im Handwerk

Der Unterschied zwischen
Schriftform und Textform 

Eigneryacht hoch am Wind: Wer sein Boot ord-

nungsgemäß verchartern will, muss im Vorweg

bürokratische Hürden überwinden.
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