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hilfreich sind. Expertenrat gibt Personalberaterin
Astrid Arndt
Tel. 0355 3831-069 bzw.
E-Mail: info@arndt-communication.de.

Werbung mit Buchführung/Buchführungsbüro – Bundesgerichtshof schafft Klarheit
Mitgliedsunternehmen der
Industrie- und Handelskammern,
die als „Buchführungsbüro“
auftreten oder mit dem Begriff
„Buchführung“ werben, erhalten
nicht selten eine Abmahnung
der Steuerberaterkammer, wenn
sie nicht über die Ausbildung in
einem steuerberatenden Beruf
verfügen. Dabei dürfen das
„Buchen laufender Geschäftsvorfälle“, die „laufende Lohnabrechnung“ und das „Fertigen der
Lohnsteuer-Anmeldungen“ auch

Die gestreckte Abschlussprüfung
wurde bisher nur in gewerblichtechnischen Berufen durchgeführt.
Das wird sich ab 1. August 2009
ändern. Für die Kaufleute im
Einzelhandel ist beschlossen, die
Abschlussprüfung in zwei Teilen
durchzuführen. Eine Zwischenprüfung entfällt dadurch für die Kaufleute. Der erste Teil findet am Ende
des zweiten Ausbildungsjahres
zusammen mit der Abschlussprüfung der Verkäuferausbildung statt.
Der zweite Teil am Ende des dritten
Ausbildungsjahres. Für die zweijährigen Verkäufer, die die Ausbildung
zum Kaufmann/zur Kauffrau im
Einzelhandel fortführen wollen,
bedeutet das, nur noch Teil 2 ablegen zu müssen.
Die gestreckte Abschlussprüfung bietet einige Vorteile:
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von Personen erbracht werden,
die den Abschluss in einem kaufmännischen Ausbildungsberuf
bestanden haben oder über drei
Jahre mindestens 16 Stunden pro
Woche im Buchhaltungswesen
tätig waren (§ 6 Nr. 4 Steuerberatungsgesetz). Für diese Dienstleis–
tungen der Hilfestellung in Steuersachen dürfen die Unternehmen
auch werben (§ 8 Abs. 4 Satz 1
Steuerberatungsgesetz). Es ist
den Unternehmen auch gestattet,
die Begriffe „Buchführung“ oder

• Die Akzeptanz
der Prüfung steigt:
Zwischenprüfungen haben keinerlei Auswirkung auf die Abschluss–
prüfung. Eine Prüfung, die auf das
Endergebnis Auswirkungen hat,
wird von den Jugendlichen ernster
genommen.

• Die Qualität der
Ausbildung steigt:
Die Ausbildung muss vom ersten
Tag in qualitativ hochwertiger
Form durchgeführt werden. Ein
„Aufschieben“ der Vermittlung der
Qualifikationen ist kaum möglich.

„Buchführungsbüro“ werblich zu
verwenden, wenn „im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang“ mit diesen Angaben darauf
hingewiesen wird, dass damit die
Tätigkeiten „Buchen laufender
Geschäftsvorfälle“, „laufende
Lohnabrechnung“ oder „Fertigen
der Lohnsteuer-Anmeldungen“
gemeint sind. Dies hat der Bundesgerichtshof in einem aktuellen
Urteil entschieden (Urteil vom
29.05.2008, AZ: I ZR 142/05). Die
Unternehmen sollten daher darauf

Kompetenzen werden dann
geprüft, wann sie vermittelt wurden. Die punktuelle Abschlussprüfung wird entzerrt.

• Aufwand und Kosten
sinken:
Zwischenprüfungen, die Zeit und
Geld kosten, und Prüfungsvorbereitungen am Ende der Ausbildung
zu Inhalten am Anfang entfallen.

•

Z

• Kompetenzvermittlung
und -prüfung rücken
zeitlich zusammen:
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achten, dass auf Briefbögen,
E-Mails und Visitenkarten, in Werbeinseraten und im Internet bei
Verwendung der Begriffe „Buchführung“ oder „Buchführungsbüro“ stets auch die zusätzlichen
Hinweise „Buchen laufender
Geschäftsvorfälle“, „laufende
Lohnabrechnung“ oder „Fertigen
der Lohnsteuer-Anmeldungen“
in unmittelbarer Nähe platziert
werden.
(Wolfgang Nippe,
Wettbewerbszentrale, Büro Berlin)

