
Die Teilnehmer des Roundtables (v.li.): Lothar Bombös, Vorstandsvorsitzender Qualitäts-
gedämmt e.V., Margarete Hauser, stellv. Leiterin Berufsschule Farbe und Gestaltung in 
München, Dr. Roland Falk, Leiter Kompetenzzentrum des Fachverbands der Stuckateure, 
Herr Kaiser, Berufsberater bei der Agentur für Arbeit, Karl-August Siepelmeyer, Präsident 
Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz, Moderator Uli Krenn 
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Woher sollen sie kommen?
Volle Auftragsbücher, aber zu wenig Hände, die die ganze Arbeit erledigen 
sollen ‒ so sieht es schon seit längerem nicht nur im Malerhandwerk aus. 
Eine Entspannung der Situation ist nicht in Sicht, fehlt doch der Berufs-
nachwuchs. Ursachen und Lösungsansätze für die aus Sicht der Betriebe 
zunehmend existenzgefährdende Lage diskutierten Vertreter aus Bildung 
und Handwerk anlässlich eines Roundtables, zu dem die Initiative Quali-
tätsgedämmt e.V. eingeladen hatte. Als großes Problem wurde das negati-
ve Image des Handwerks in der Gesellschaft und der starke Einfluss der El-
tern bei der Berufswahl ihrer Kinder gesehen. Einig war sich die Runde, dass 
sich Betriebe und Berater der Arbeitsagenturen bei den Eltern intensiver 
darum bemühen müssen, die Attraktivität eines Handwerksberufs und der 
handwerklichen Ausbildung herauszustellen und zu vermitteln. Seien Ju-
gendliche erst einmal gewonnen, dürften die Anstrengungen nicht aufhö-
ren, damit die Jugendlichen in der Ausbildung blieben. Entscheidend sei, 
was dann während der drei Jahre in der Schule und in den Betrieben pas-
siere. Denn Ausbildung sei kein Selbstzweck, sondern verpflichte alle daran 
Beteiligten, den Jugendlichen Werte für ein sinnvolles Leben zu vermitteln. 
Wer ausbildet, übernehme erzieherische Aufgaben.

Kündigungsfrist in der Probezeit

Urteile§
Vorformulierte Arbeitsverträge sind wie Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen so auszulegen, wie sie ein durch-
schnittlicher, nicht rechtskundiger Arbeitnehmer ver-
steht. In einem vorformulierten Arbeitsvertrag war in 
§1 pauschal bestimmt, dass sich die Rechte und Pflich-
ten der Parteien nach einem Manteltarifvertrag richten; 
dieser sah während der Probezeit besondere Kündi-
gungsfristen vor. In § 3 des Arbeitsvertrags war unter 
der Überschrift »Beginn und Dauer des Arbeitsverhält-
nisses« vorgesehen, dass die ersten sechs Monate des 
Arbeitsverhältnisses als Probezeit gelten. In § 8, über-
schrieben mit »Beendigung des Arbeitsverhältnisses«, 
war ohne Bezugnahme auf § 1 oder § 3 festgelegt, 
dass eine Kündigungsfrist von sechs Wochen zum Mo-
natsende gelte. Das Bundesarbeitsgericht entschied, 
dass der während der Probezeit gekündigte Arbeitneh-
mer den Arbeitsvertrag dahingehend verstehen durfte, 
dass auch während der Probezeit die in § 8 festgelegte 
längere Kündigungsfrist gilt (BAG 6 AZR 705/15).

Einbehalt ist Benachteiligung
Der in einem vom Auftraggeber vorformulierten Bau-
werkvertrag vereinbarte Einbehalt »in Höhe von 5 % 
der Brutto-Abrechnungssumme für die Sicherstellung 
der Gewährleistung einschließlich Schadensersatz und 
die Erstattung von Überzahlungen« ist nach einem Ur-
teil des Bundesgerichtshofs wegen unangemessener 
Benachteiligung des Bauhandwerkers gemäß § 307 
Abs. 1 Satz 1 BGB unwirksam (AZ VII ZR 170/16).
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• hohes Rückstellvermögen
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