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1 Einführung 

Im deutschen Handwerk ist der Große Befähigungsnachweis in bestimmten Gewerken als 

Zulassungsberechtigung für die selbständige Führung eines Betriebs gesetzlich vorgeschrie-

ben. Er beinhaltet fachliche, kaufmännische und rechtliche Kenntnisse und Fertigkeiten sowie 

die Berechtigung zur Ausbildung. Erst diese Kombination macht den Großen Befähigungs-

nachweis aus. Handwerker müssen also, anders als andere Berufsgruppen, u.a. betriebs-

wirtschaftliche Kenntnisse nachweisen, um sich selbständig machen zu können (soweit es die 

vom Gesetzgeber festgelegten Gewerke betrifft). Auch ist ein Handwerker nur auf dieser 

Qualifizierungsgrundlage zur Führung des Meistertitels berechtigt. Das Handwerk steht damit 

in einer Tradition, die auf die Zeit der Zünfte zurückgeht. Handwerkliche Qualifizierung war 

auf Selbständigkeit ausgerichtet, die nur Handwerksmeistern erlaubt war. Trotzdem hatte es 

auch schon damals Handwerker gegeben, die ohne Meistertitel selbständig waren (vgl. 

Stratmann 1993: 62). 

Dass Handwerker ihr Metier verstehen, ist durchaus zu begrüßen: Wer könnte etwas dagegen 

haben, wenn Handwerker nicht nur fachlich versiert sind, sondern außerdem verstehen, ihren 

Betrieb gut zu führen. Dennoch wird der Große Befähigungsnachweis seit Jahrzehnten heftig 

kritisiert (vgl. Watrin 1958, Hollje-Lürßen 1996 u.a.). Begründet wird die Kritik vor allem mit 

ökonomischen und rechtlichen Argumenten sowie in Bezug auf die unterschiedlichen Markt-

zutrittsregulierungen für Handwerker innerhalb der Europäischen Union. In Bezug auf erstere 

wird die Meisterprüfung als unnötige Verteuerung handwerklicher Leistungen betrachtet, 

zumal die Leistungen vorrangig durch Gesellen ausgeführt werden. Die durch Gesellen 

erbrachte Qualität entspricht auch oftmals derjenigen von Meistern; manchmal sind Gesellen 

sogar besser als Meister. Die fachliche Leistung ist also nicht bei jedem Handwerksmeister 

meisterlich. Des Weiteren gilt die Meisterpflicht als Verhinderung von Wettbewerb, da der 

Zugang zum Handwerksmarkt reguliert ist. Infolge geringer Konkurrenz können Hand-

werksmeister höhere Preise durchsetzen. Zudem wird nach Meinung der Kritiker durch die 

Regulierung Selbständigkeit verhindert und dadurch Arbeitslosigkeit begünstigt. Die Ver-

änderung der Arbeitswelt führt ebenfalls zu Kritik am Großen Befähigungsnachweis. Die 

Traditionsverbundenheit des Handwerks gilt den heutigen Verhältnissen als nicht mehr 

angemessen. Die Qualifizierung zum Handwerksmeister wird als veraltet verstanden. Die 

kontinuierliche Veränderung der Arbeitswelt erfordert eine ebenso kontinuierliche Anpassung 

an diese Veränderungen („lebenslanges Lernen“). Doch gemäß den traditionellen Qualifi-
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zierungsstufen Lehrling – Geselle – Meister endet die Qualifizierung mit dem Hand-

werksmeister. Da die Meisterprüfung nur als einmalige Prüfung konzipiert ist, kann der 

Handwerksmeister den Anforderungen an die sich verändernde Arbeitswelt – zumindest 

formal – nicht genügen. 

Die rechtliche Argumentation bezieht sich auf die Einschränkung der Berufsfreiheit durch die 

Meisterpflicht sowie die veränderten Bedingungen durch das Europarecht. Zu ersterem wird 

angenommen, dass der Große Befähigungsnachweis Art. 12, Abs. 1 [Berufsfreiheit] ent-

gegensteht. In den bis heute maßgeblichen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 

1961 ging dieses Verständnis nicht ein. Das Bundesverfassungsgericht hatte Gemeinschafts-

interessen subjektive Zulassungsvoraussetzungen vorangestellt (vgl. BVerfG 1 BvL 44/55, 

Beschluss vom 17.7.1961: III, in: Mirbach 1989: 241). Infolge der Schaffung des 

europäischen Binnenmarktes sowie der kontinuierlichen Entwicklung des Europarechts wäre 

es jedoch an der Zeit, den Beschluss von 1961 zu überprüfen. In der Europäischen Union ist 

neben Deutschland nur noch in Luxemburg und Österreich eine Meisterprüfung verpflichtend. 

Um dennoch Handwerkern der anderen Mitgliedstaaten zu gewährleisten, dass sie ihre 

Leistungen grenzüberschreitend auch ohne Meisterbrief anbieten können, war seitens der 

Europäischen Kommission die Richtlinie 64/427/EWG verabschiedet worden. Hierdurch 

konnten die unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen, die der Freizügigkeit in einem 

Gemeinsamen Markt entgegenstanden, überbrückt werden. Für die Richtlinie wurden 

Kriterien erstellt, die dem Meisterbrief als adäquat gelten. Hierzu gehört u.a., dass ein 

Handwerker mindestens sechs Jahre ununterbrochen als Selbständiger oder als Betriebsleiter 

tätig gewesen sein muss. Diese Regelung führt jedoch dazu, dass europäisches Recht neben 

nationalem Recht steht. Deutsche Handwerker sind also weiterhin verpflichtet, in den dafür 

vorgeschriebenen Gewerken eine Meisterprüfung abzulegen, um ein eigenes Unternehmen 

gründen zu können. Sie können sich nicht auf die Richtlinie 64/427/EWG berufen. Selbst 

wenn sie eine der Kriterien der Richtlinie erfüllen, müssen sie für ihre Selbständigkeit die 

Meisterqualifikation nachweisen. Daher sind deutsche Handwerker gegenüber Handwerkern 

anderer Mitgliedstaaten diskriminiert. Richter am Bundesverfassungsgericht erachteten in 

jüngerer Zeit die Überarbeitung des bisher zugrunde gelegten Verhältnismäßigkeitsgrund-

satzes als erforderlich. Ihre Auffassung begründeten sie mit der Inländerdiskriminierung für 

deutsche Handwerker, aber auch mit der veränderten rechtlichen sowie wirtschaftlichen 

Situation in Deutschland. Eine Umsetzung hat bisher aber noch nicht stattgefunden. 
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Kritiker verweisen auch gerne auf das Ausland. Sie argumentieren, dass in solchen Mitglied-

staaten, in denen Handwerker ohne Meisterbrief auskommen, die Häuser doch genauso stabil 

gebaut seien wie in Deutschland (vgl. Greiffenberg 1999: 7). Damit stellt sich die Frage, 

weshalb in Deutschland an dieser, noch aus Zunftzeiten herrührende Regulierung festgehalten 

wird. Müssen da nicht endlich die alten „Zunftzöpfe“ abgeschnitten werden? Diese Frage ist 

nicht unbegründet, denn tatsächlich argumentierten nach dem Zweiten Weltkrieg Innungs-

mitglieder, „ebenso wie die eingesessenen Handwerker nicht selten unbefangen mit der 

Anciennität, der moralischen Verwerflichkeit ´übermäßiger` Konkurrenz und dem Prinzip der 

Nahrung, wonach jedem Handwerker ein sichereres Auskommen quasi als Rechtsanspruch 

zustehe.“ (Boyer 1988: 442) 

Doch das Handwerk ist ein nicht unbedeutender Wirtschaftszweig in Deutschland. Es trägt 

mit cirka 8 vH (in 2002) zur Bruttowertschöpfung bei (BMWI (b) 2004), bietet etwa 4,8 

Millionen Arbeitsplätze, das entspricht einem Anteil 12,4 vH aller Erwerbstätigen. Außerdem 

werden im Handwerk knapp ein Drittel aller Ausbildenden qualifiziert (Zahlen von 2005, vgl. 

ZDH vom 01.06.2007). Bei gesetzgeberischen Maßnahmen und politischen Entscheidungen 

sind dementsprechend handwerkliche Befindlichkeiten zu berücksichtigen. Funktionäre des 

Zentralverbands des deutschen Handwerks (ZDH) halten am Großen Befähigungsnachweis 

vehement fest. Sie verstehen die Meisterqualifikation als den Kern der Handwerksordnung 

sowie den Meisterbrief als Spitzenqualifikation in Bezug auf Fachwissen, Betriebswirtschaft 

und Ausbildung (ZDH (d) 2003; vgl. ZDH (c) 2003). Nach ihrer Überzeugung wird durch den 

Meisterbrief der Verbraucher- und Umweltschutz garantiert, die Ausbildungsleistung in 

Bezug auf Quantität und Qualität wie auch die Stabilität der Unternehmen gesichert. 

Handwerker stellten durch den Meisterbrief ihre Qualifikation als Unternehmer unter Beweis, 

sowohl technisch als auch kaufmännisch. Außerdem wird seitens des ZDH die 

Meisterqualifikation nicht als abschließende Qualifikation im Handwerk betrachtet. Auch 

Handwerksmeister müssten ihre in den Meisterkursen erworbenen Kenntnisse und 

Fertigkeiten kontinuierlich auffrischen und vertiefen. In diesem Sinne stehe der Meisterbrief 

für lebenslanges Lernen und damit für Leistungsbereitschaft, Leistungsvermögen und 

Leistungswille (ZDH (f) 2003). Nachdem von der rot-grünen Regierung durch Arbeits-

minister Clement eine Novelle der Handwerksordnung in Bearbeitung ging, durch die für den 

Großteil der Gewerke die Meisterpflicht entfallen sollte, konterte der Zentralverband mit der 

Kampagne „Ja zum Meisterbrief!“ (vgl. ZDH (e) 2003). Die kleine Handwerksnovelle trat am 

01.01.2004 in Kraft.  
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Freilich spiegelt die Interessenvertretung des Handwerks nicht die Meinung aller Handwerker. 

In ihren Reihen sind auch Kritiker des Großen Befähigungsnachweises zu finden. Zu ihnen 

gehört der Bundesverband unabhängiger Handwerkerinnen und Handwerker e.V., der die 

Meisterpflicht gerne abgeschafft sähe. Nach dessen Ansicht sollte Handwerkern offen stehen, 

ob sie sich zum Meister qualifizieren wollen. Der Erwerb eines Meistertitels sollte vielmehr 

dadurch attraktiv gemacht werden, dass die Ausbildung zum Meister verbessert wird (BUH 

2001: 1) 
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2 Die Meisterqualifikation in der sich verändernden Arbeitswelt 

Der Handwerksmeister gilt allgemein als der höchste erreichbare Abschluss im Rahmen einer 

Handwerkskarriere. Die Qualifizierung zum Meister entspricht den traditionellen Qualifika-

tionsstufen Lehrling – Geselle – Meister. In jüngerer Zeit wurde als Ergänzung zum Meister 

noch der Weiterbildungslehrgang zum Betriebswirt des Handwerks eingerichtet1, der jedoch 

nicht verpflichtend ist. Zugangsvoraussetzung hierfür ist in der Regel die Meisterqua-

lifikation2. Dieser Lehrgang bezieht sich insbesondere auf den betriebswirtschaftlichen 

Bereich. Die Qualifizierung zum Handwerksmeister kann in insgesamt 94 Handwerksberufen3

absolviert werden. Die dem Handwerk zugeordneten Berufe sind in einem Berufsverzeichnis 

aufgelistet. Die Merkmale eines Berufs sind wiederum in Berufsbildern4 festgelegt. Die 

Anzahl der Berufe wird variabel gehandhabt. Sie wurde seit den 30er Jahren des 20. 

Jahrhunderts zweimal verändert: 1934 waren noch 227 Berufe verzeichnet; in der 

Handwerksordnung von 1953 wurden nur noch 124 Berufe aufgeführt. Diese Anzahl hatte 

dann Bestand bis zur Handwerksnovelle von 1998. Seit 1998 sind 94 Berufe als „Vollberufe“ 

in der Handwerksordnung verzeichnet. Daneben sind noch 57 handwerksähnliche Gewerbe 

aufgeführt. Letztere können ohne Meisterpflicht ausgeübt werden. Unter „Vollberufen“ sind 

umfassende Einzelberufe zu verstehen, die aus zahlreichen Spezialtätigkeiten gebildet 

werden. So war im Verzeichnis von 1934 noch nach neun verschiedenen Tischlerberufen 

differenziert worden. Diese wurden mit der Novellierung der Handwerksordnung von 1953 

zum Einheitsberuf „Tischler“ zusammengefasst. Hierbei wurde berücksichtigt, dass nicht zu 

verschiedenartige Aufgabengebiete vereint wurden, um die Lehrinhalte innerhalb einer 

normalen Lehrzeit (3 Jahre) unterbringen zu können (Hesse 1972: 93).  

1998 war die Handwerksnovelle durch die Einführung neuer Techniken im Handwerk 

erforderlich geworden. Zudem waren die Ansprüche der Konsumenten an Informations- und 

Serviceleistungen durch Handwerksbetriebe fortlaufend gestiegen.5 So wurde nicht nur die 

                                                
1 In der Region Stuttgart besteht die Qualifizierung zum Betriebswirt des Handwerks seit Beginn der 1970er 
Jahre und wurde 1976 staatlich anerkannt vgl. BdH 2002: 14). 
2 Das Weiterbildungsangebot richtet sich aber auch an Führungskräfte in Handwerksbetrieben sowie 
mitarbeitende Unternehmerfrauen. Zugangsvoraussetzung sind neben der Meisterprüfung entsprechende 
kaufmännische Kenntnisse (HWK Betriebswirt vom 20.04.2007) 
3 Davon besteht in 41 Gewerken Meisterpflicht; in 53 Gewerken kann eine Meisterprüfung freiwillig abgelegt 
werden. 
4 Ein Berufsbild ist die „zusammengefaßte, systematische Darstellung und Beschreibung der für einen 
bestimmten Beruf in Betracht kommenden Merkmale in sachlicher und personaler Beziehung“ (zitiert bei Hesse 
1972: 94). 
5 Vgl. auch die Handwerksnovelle von 1994. 
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Zahl der Gewerke begrenzt, sondern es wurden auch unzeitgemäße Gewerbebezeichnungen 

ersetzt. Auf diese Weise sollten Berufswirklichkeit und Berufsbezeichnung einander ange-

glichen werden. Außerdem wurde die bis dahin geltende Übereinstimmung von Ausbildungs- 

und Ausübungsberuf aufgehoben. Dadurch können nun für ein Handwerk mehrere 

Ausbildungsordnungen im Jahr erlassen sowie den Ausbildungsmöglichkeiten der Betriebe 

stärker Rechnung getragen werden (ZDH 2002: 6). Mit der aufgehobenen Gleichsetzung von 

Ausbildungs- und Erwerbsberuf im Handwerk wurde darüber hinaus ein Relikt aus 

vorindustrieller Zeit verabschiedet.  

2.1 Beruf in vorindustrieller Zeit 

Bereits für das Mittelalter ist eine Übereinstimmung von Lehr- und Erwerbsberuf festgestellt 

worden (vgl. Weber 2001: 5374 (62)). Zudem war das Handwerk zu jener Zeit durch die 

Berufsbiographie (ein Handwerk wurde ein Leben lang ausgeübt), durch das Erfordernis der 

Ehrbarkeit (Berufs-, Handwerkerehre) und durch Prüfungsvorschriften für Meister gekenn-

zeichnet. Die Zünfte regelten in berufsordnenden Satzungen die gesamte Berufsausübung 

durch Meister, Gesellen und Lehrlinge. Deren Status wurde im Gefüge der Zunft umfassend 

fixiert und wechselseitig abgegrenzt (Bergmann 1973: 15).  

Die Regelungen in den Zünften entsprachen der starren Berufs- und Standesordnung der 

Ständegesellschaft. Die Zugehörigkeit zu einem Stand richtete sich nach der Herkunft, das 

heißt, ein Kind wurde in einen bestimmten Stand hineingeboren. Üblicherweise blieb die 

Bindung an diesen Stand bis zum Lebensende bestehen. Damit ging einher, dass ein erlernter 

Beruf ein Leben lang ausgeübt wurde (vgl. Hesse 1972: 14). Daneben bestand aber auch die 

Möglichkeit, in einen höheren Stand aufzusteigen (vgl. Brockhaus 1993: 80) bzw. die Gefahr, 

in einen niederen Stand abzusteigen. Dies weist darauf hin, dass in seltenen Fällen ein Beruf 

auch gewechselt wurde. Die Zuordnung zu einem Handwerksberuf hing insgesamt von der 

Standeszugehörigkeit (Herkunft) sowie von den finanziellen Möglichkeiten (Lehrgeld) ab und 

beinhaltete gleichzeitig eine bestimmte soziale Position. Handwerkersöhne wuchsen in den 

vom Vater ausgeübten Handwerksberuf hinein; und sie waren gewissermaßen dazu 

„prädestiniert“ in die Zunft aufgenommen zu werden, der auch der Vater angehörte (vgl. 

Bergmann 1973: 27). Ihre Chancen, die Meisterprüfung abzulegen, waren weit höher als von 

solchen Handwerkern, deren Väter keine Handwerksmeister waren. Die Möglichkeit, eine 
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Lehrstelle zu erhalten, hing von der Unbescholtenheit des Bewerbers wie dessen Familie ab. 

Die Ehrbarkeit spielte im Handwerk eine wichtige Rolle: So war die Aufnahme einer Lehre 

im Handwerk nur ehrbaren6 Personen gestattet. Außerdem bestand ein Verhaltenskodex, 

dessen Einhaltung über die Ehrbarkeit bestimmte. Wurde gegen diesen Kodex verstoßen, zog 

dies ökonomische Sanktionen nach sich, die von rechtlichen und sozialen Sanktionen flankiert 

waren (vgl. Bergmann 1973: 6 und 28). Während der Lehre wurden daher nicht nur fachliche 

Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, sondern darüber hinaus auch der im Handwerk 

gewünschte und erforderliche Ehrenkodex. Die stark hierarchische Struktur der Stände-

gesellschaft setzte sich innerhalb des Handwerksstandes weiter fort, so unterlagen die 

einzelnen Gewerke gleichfalls einer Rangordnung: von hohem Ansehen profitierten 

Mechaniker und die ihnen berufsmäßig verwandten Optiker und Uhrmacher (vgl. Schmidt 

1993: 133), während Leineweber geringgeachtet waren. Letzteres zeigte sich darin, dass die 

Söhne von Leinewebern aus Ehrbarkeitsgründen in manchen Gewerken keine Aufnahme 

fanden (vgl. Bergmann 1973: 26f).  

Die Starre der Berufsordnung bestimmte nicht nur den sozialen Bereich; sie dominierte auch 

den fachlichen Bereich. Das bedeutet, dass ein Handwerk fachliche Konstanz aufwies. Denn 

im zünftig organisierten Handwerk waren die Arbeitstechniken vorgeschrieben sowie tech-

nische Neuerungen reglementiert (vgl. Bergmann 1973: 6 und 18). Insgesamt blieb die in der 

Lehrzeit angeeignete Arbeitstechnik während des gesamten Berufslebens relativ unverändert. 

Das ist allerdings nicht dergestalt zu verstehen, dass die Handwerkswirtschaft über Jahr-

hunderte gänzlich unverändert blieb. Denn trotz der sprichwörtlichen Traditionsorientiertheit 

vollzog sich im Handwerk ein Entwicklungs- und Wandlungsprozess. Tatsächlich wurde nicht 

selten gegen die von den Zünften festgelegten Produktionsmethoden wie auch andere 

Festsetzungen verstoßen: Nicht jeder Handwerker hatte sich mit den zünftigen Regelungen 

zufrieden geben wollen, und leistungs- und innovationsorientierte Handwerker gab es zu jeder 

Zeit (vgl. Bergmann 1973: 5f und 30). Ein Einfluss auf Neuerungen ging u.a. von Gesellen 

aus, die auf ihrer Wanderschaft (unterschiedlich) weit umher kamen und neue Fertigkeiten 

sowie technische Neuerungen kennen lernten. Auch erforderten neue Stilelemente neue 

technische Fertigkeiten. Diese gingen häufig mit höheren Anforderungen an Handwerker 

einher7 (vgl. Kellenbenz 1977: 105). Technische Neuerungen konnten neben der 

                                                
6 Als ehrbar galt u.a. die eheliche Geburt oder die Ausübung einer bestimmten Beschäftigung der Eltern (vgl. 
Bergmann 1973: 26). 
7 Während nach romanischem Stil noch eine antike Wölbetechnik gepflegt wurde, zeichnete sich die darauf 
folgende gotische Epoche durch himmelwärts strebende Stilelemente aus. Dies zeigte sich im Bereich der 
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Fortentwicklung vorhandener Produktionsmethoden aber auch zur Erleichterung in der 

Produktion oder zur Entwicklung von Produkten führen. So begünstigten zum Beispiel im 

Textilbereich technisch verbesserte Webstühle eine größere Vielfalt der Gewebe. Diese 

konnten durch Farb- und Webmuster gestaltet sowie in verschiedenen Bindungsarten 

hergestellt werden (vgl. Tietzel 1988: 16-18). Eine Produktentwicklung führte dann wiederum 

zu veränderten und teilweise höheren Anforderungen.  

Die Einführung von Neuerungen führte im Handwerk zur Entwicklung der bestehenden 

Berufe, wie zur Entstehung neuer Berufe. Letzteres beruht jedoch vor allem auf einem hohen 

Spezialisierungsgrad. Doch die Spezialisierung im „Alten Handwerk“ war nicht einseitig auf 

ein ökonomisches Ziel ausgerichtet gewesen. Bergmann erkennt in ihr „vielmehr das Resultat 

einer partikularistischen Wertorientierung sowie des Bemühens, `diffuse´, außerökonomische 

Interessen zu wahren.“ (Bergmann 1973: 32) Der hohe Spezialisierungsgrad bestand bis ins 

20. Jahrhundert hinein. Noch 1934 waren, wie oben bereits vermerkt wurde, im damals 

gültigen Berufsverzeichnis neun verschiedene Spezialgebiete für Tischler dokumentiert. 

Aufgrund des hohen Spezialisierungsgrades und der Fortentwicklung bestehender Berufe war 

die Berufsbiographie im Handwerk wie auch die Übereinstimmung von Ausbildungs- und 

Ausübungsberuf dennoch nicht in Frage gestellt. Die lebenslange Ausübung des erlernten 

Handwerks blieb weiterhin die Regel.  

Die bereits im mittelalterlichen Handwerk vorzufindende Berufsbiographie sowie die Über-

einstimmung des Erwerbs- mit dem Ausbildungsberuf sollten später als Merkmale von Beruf 

definiert werden. Im Mittelalter fehlte der Berufsbegriff indes noch. Wie vor allem Max 

Weber betonte, geht der Berufsgedanke auf Martin Luther zurück, entstand also Anfang des 

16. Jahrhunderts. Luther zufolge sei das einzige Mittel, Gott wohlgefällig zu leben, „die 

Erfüllung der innerweltlichen Pflichten“, die er aus der Lebensstellung des einzelnen hervor-

gehend betrachtete. Dadurch würden sie zu seinem „Beruf“ (Weber 2001: 5375 (63)). Für 

diese Entwicklung des Berufsgedankens baute Luther auf die bereits im Mittelalter 

vorhandene prinzipielle Gleichwertung geistlicher und weltlicher Berufe auf (vgl. Weber 

2001: 5382 (70)). Von der Reformation an galt somit „die Schätzung der Pflichterfüllung 

innerhalb der weltlichen Berufe als des höchsten Inhaltes, den die sittliche Selbstbetätigung 

überhaupt annehmen“ kann. Weber erkannte in dieser Formulierung den Grundgedanken, aus 

dem der Berufsbegriff entstehen konnte: „Dies war es, was die Vorstellung von der religiösen 
                                                                                                                                                        
Baukunst in Spitzbogen und Strebepfeilern. Die für die Gotik charakteristischen hohen Fenster wurden verglast 
und vielfach mit Malereien geschmückt (Kellenbenz 1977: 105). 
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Bedeutung der weltlichen Alltagsarbeit zur unvermeidlichen Folge hatte und den 

Berufsbegriff in diesem Sinn erstmalig erzeugte.“ (Weber 2001: 5374 (62))  

Gemäß den traditionellen Bedingungen kann „Beruf“ durch drei Merkmale bestimmt werden: 

durch die Berufsbiographie, durch die Beruflichkeit der Ausbildung (Übereinstimmung des 

Ausübungs- mit dem Ausbildungsberuf) und durch Zulassungsregelungen zu einem Beruf 

(Prüfungen). Letzteres erfolgte im „Alten Handwerk“ zuvörderst durch die Aufnahme in die 

Zunft (Eintragung ins Register). Abgeschlossen wurde ein Handwerk durch Rituale 

(Lossprechung der Gesellen) oder im Falle des Meisters mit einer Prüfung (vgl. John 1987: 

223). Dadurch war ein Berufsabschluss dokumentiert. Ausbildungs- und Ausübungsberuf 

stimmten im „Alten Handwerk“ noch in hohem Maße überein. Die in der Ausbildung 

erlernten Spezifika eines Handwerks blieben also während eines ganzen Berufslebens 

(weitgehend) erhalten. Es fand zwar, wie oben dargestellt wurde, ein Entwicklungsprozess im 

Produktionsbereich statt, dieser vollzog sich jedoch über einen langen Zeitraum. Aufgrund der 

weitgehenden Beständigkeit der Produktion konnte der Meister als höchste Qualifika-

tionsstufe im Handwerk über Jahrhunderte unangefochten bleiben. Gleichzeitig war der 

Handwerksmeister ein Sinnbild für die in der Ständegesellschaft auf Dauer angelegte 

Qualifizierung. Die Statuskonsistenz in diesem Gesellschaftssystem war durchaus erwünscht: 

Im Handwerk bedeutet der Meistertitel hohe soziale Reputation. Auch hatte ein Meister 

infolge seines Status die Möglichkeit auf politische Belange Einfluss zu nehmen. Ein 

Berufswechsel war aufgrund der institutionalisierten Statuskonsistenz in der Ständege-

sellschaft nicht vorgesehen. Dem Bestreben von Handwerksmeistern, ihren Status zu erhalten, 

wäre ein Berufswechsel auch zuwider gelaufen. Zudem standen einem Berufswechsel 

berufsbildende Faktoren entgegen, denn die Lehrzeit dauerte mehrere Jahre, sie musste seitens 

des Lehrlings (bzw. dessen Familie) finanziert werden und Gesellen hatten eine mehrjährige 

Wanderschaft nachzuweisen. 

2.2 Strukturwandel 

Mit Beginn der Industrialisierung änderten sich die ökonomischen Bedingungen radikal. Es 

entwickelte sich eine Arbeitswelt, die seither durch eine hohe Dynamik gekennzeichnet ist. 

Das Tempo des technischen Fortschritts nahm rasant zu und beschleunigte sich im Laufe der 

Zeit. Diese Entwicklung setzt sich bis heute fort. Die fortschreitende Technikentwicklung 
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wirkt sich in allen Bereichen aus: im Produktions- und Dienstleistungsbereich wie bei der 

Materialentwicklung. Die Qualifikation, die im Rahmen einer Berufsausbildung erworben 

wird, stimmt nun im Lauf der Zeit nicht mehr – oder nur noch in Teilen – mit den sich 

verändernden Anforderungen überein. Das wirkt sich auf die Berufsbilder aus. Sie sind nun 

stetig zu modifizieren. Darüber hinaus treten neue Berufe auf, andere veralten oder 

verschwinden sogar ganz. So entstanden in der Frühphase der technischen Entwicklungen 

zum Beispiel die Handwerksberufe Kraftfahrzeugmechaniker und Elektriker. Da diese 

Berufsbilder jedoch seither einer ständigen Veränderung unterlagen, wurden sie umbenannt: 

der „Kraftfahrzeugmechaniker“ in „Kraftfahrzeugtechniker“ und der „Elektriker“ in 

„Elektrotechniker“ und in jüngster Zeit der „Kraftfahrzeugtechniker“ wiederum in 

„Kraftfahrzeugmechatroniker“8.  

Solche Veränderungen liegen der seit Jahrzehnten vertretenen These zugrunde, dass sich 

überkommene Muster von Beruflichkeit und Qualifizierung sukzessive auflösen zumindest 

aber einem erheblichen Veränderungsdruck ausgesetzt sind (Atzmüller 2004: 594; vgl. Beck/ 

Brater 1977 sowie die Beträge in Arnold 2003). Voß zufolge ergibt sich die Auflösung von 

Beruflichkeit aus der veränderten Bedeutung berufsfachlicher Strukturen für die Gehalte von 

Tätigkeiten samt den dafür erforderlichen Fähigkeiten. Zudem entstehe die Auflösung von 

Beruflichkeit durch das Aufbrechen von Fachgrenzen, wodurch sich die Tendenz zur 

Spezialisierung umkehre. Infolge des technologischen und wirtschaftlichen Wandels veral-

teten fachliche Kenntnisse und Qualifikationen sehr rasch. Dadurch seien Arbeitskräfte 

gezwungen, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen kontinuierlich zu erneuern (Lebenslanges 

Lernen). Die dauerhafte Ausübung eines erlernten Berufs sei angesichts dieser Entwicklung 

nicht mehr möglich (Voß 2001: 291). Der Beruf als „Lebensberuf“ verliert demnach seinen 

gesellschaftlichen Wert. Deshalb werde die Berufsbiographie traditioneller Prägung durch die 

„Erwerbsbiographie“ abgelöst. Letztere entstehe aus der Aufeinanderfolge unterschiedlicher 

Beschäftigungen und/oder Berufswechsel. In einer „Erwerbsbiographie“ kann aber auch eine 

ständige Anpassung an die Entwicklung im erlernten Beruf stattfinden, der auf diese Weise 

dann ein Leben lang ausgeübt wird. Inwieweit hier trotz aller Veränderungen noch von 

Berufsbiographie die Rede sein kann, ist indes noch zu klären. Als gesichert darf in diesem 

Zusammenhang gelten, dass, um auf eine Berufsbiographie schließen zu können, die in einer 

Ausbildung erlernten Fertigkeiten und Kenntnisse kontinuierlich an die sich verändernden 

Bedingungen anzupassen sind. Sofern die Anpassung an sich verändernde Tätigkeits-

                                                
8 Die Berufsbezeichnung Mechatroniker setzt sich aus den Berufen Mechaniker und Elektroniker zusammen. 
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anforderungen sehr weit geht, kann sie auch einen Berufwechsel bewirken. Grundlegende 

Veränderungen, durch die neue Berufsbilder entstehen oder Berufe veralten, ziehen mithin 

Berufswechsel nach sich und führen folglich zu Brüchen in der Berufsbiographie. Manchmal 

sind Berufswechsel aber auch beabsichtigt: so wird zum Beispiel eine handwerkliche 

Ausbildung als praktische Grundlage für ein nachfolgendes Studium absolviert. Was die 

Beruflichkeit der Ausbildung angeht, ist der Sachverhalt ein anderer: hier ist unverkennbar, 

dass diese ihre Geltung verloren hat. In einem Qualifizierungssystem, das durch lebenslanges 

Lernen gekennzeichnet ist, kann der ausgeübte Beruf nicht oder nur noch eingeschränkt mit 

dem Ausbildungsberuf übereinstimmen. Darüber hinaus entwickelte sich eine Abweichung 

zwischen der Anzahl von Ausbildungs- und der Anzahl von Erwerbsberufen: Cirka 350 

Ausbildungsberufen stehen cirka. 29 5009 Erwerbsberufen gegenüber. Es ist zu erwarten, dass 

die Zahl der Erwerbsberufe noch weiter steigen wird. 1975 betrug die Anzahl an 

Erwerbsberufen noch rund 22.000 (vgl. Münch 2003: 159). 

Mit insgesamt 94 Ausbildungsberufen entfällt ein hoher Anteil der insgesamt 349 

verzeichneten Ausbildungsberufe (vgl. BIBB 2008) auf das Handwerk. Die auf das Handwerk 

entfallenden Ausbildungsberufe sind differenziert zu betrachten: für 41 Gewerke ist die 

Ausbildung verpflichtend; sie muss durch den Gesellenbrief dokumentiert sein. In 53 

Gewerken, in denen Gewerbefreiheit gilt, kann ausgebildet werden. Wird in diesen Gewerken 

ausgebildet, ist der Abschluss wiederum durch den Gesellenbrief dokumentiert. In den 57 

handwerksähnlichen Gewerben wird nicht ausgebildet. Im Handwerk wird ein Ausbildungs-

beruf als Vollberuf verstanden. Die Konzeption des Vollberufs zielte auf ein weit gefasstes 

Aufgabengebiet innerhalb eines Fachs ab, um dadurch erwünschte Spezialisierungs-

möglichkeiten gewährleisten zu können. Ursprünglich war der Vollberuf als Unterstützung 

der Handwerker im Falle gesundheitlicher Beeinträchtigungen verstanden worden (Hesse 

1972: 92). Heute hat sich die Funktion des Vollberufs erweitert: im Rahmen ihres Fachs 

sollen Handwerker die Möglichkeit haben, auf andere Aufgaben auszuweichen, um sich 

dadurch individuellen Leistungsfähigkeiten und veränderten Marktanforderungen anpassen zu 

können. 

Neben der Möglichkeit zur Spezialisierung sind Handwerker heute aber auch darauf 

angewiesen, Leistungen, über das eigene Fach hinaus anzubieten. Nach dem Handwerksrecht 

besteht dies Möglichkeit seit 1994. Durch die Gesetzesänderung können Handwerker, die 

                                                
9 In 1992. 
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bereits ein Handwerk nach §1 HwO betreiben, Arbeiten in anderen Gewerken ausführen, 

wenn dadurch das Leistungsangebot ihres Handwerks wirtschaftlich ergänzt wird und „wenn 

ein technischer oder fachlicher Zusammenhang mit der eigenen Tätigkeit besteht“ (ZDH 

2002: 7f). So dürfen zum Beispiel Zimmerer auch Leistungen des Dachdeckerhandwerks 

ausführen. Zudem erfordern die sich verändernden Marktbedingungen Kooperationen von 

Betrieben unterschiedlicher Gewerke. Solche Kooperationen wurden vor allem im Bauhand-

werk als „Angebot aus einer Hand“ geschaffen. Die Öffnung von Berufsgrenzen, die als ein 

Merkmal einer sich auslösenden Beruflichkeit gilt, ist daher auch im Handwerk erkennbar. 

Mit der Handwerksnovelle von 1994 wurde sie bereits gesetzlich verankert. Durch die 

Aufhebung der engen Abgrenzung von Berufen erweitert sich das Tätigkeitsfeld eines 

Handwerkers zum Teil erheblich (vgl. Wörle 2000: 90). Zusätzlich finden Veränderungen 

innerhalb der einzelnen Gewerke statt. Sie können soweit gehen, dass sich Berufsbilder 

weitgehend oder sogar vollständig wandeln (z.B. Drucker). Insofern umfasst die Berufs-

bezeichnung ein umfangreicheres Tätigkeitsfeld, als im Rahmen eines Ausbildungsberufs 

erlernt wurde. Aus der Beibehaltung von Berufsbezeichnungen kann sonach nicht gleichzeitig 

auf die Unveränderlichkeit von Berufsbildern geschlossen werden. Dennoch sind Berufsbe-

zeichnungen nicht starr, sondern variieren entsprechend dem wirtschaftlichen Wandel, wie 

sich bereits am Beispiel des Kraftfahrzeughandwerks nachweisen ließ. Ein Meistertitel, der in 

solchen Berufen erworben wurde, verliert, zumindest was das Fachliche angeht, seine 

Bedeutung. Lediglich die grundlegenden betriebswirtschaftlichen Kenntnisse, die in der 

Meisterqualifikation enthalten sind, bleiben erhalten. Doch selbst diese sind von Zeit zu Zeit 

zu aktualisieren. 

Die Anpassung an die Anforderungen der wirtschaftlichen Entwicklung muss, das wurde 

oben deutlich, zu keiner grundlegenden Veränderung eines Berufsbildes führen. Das ist darauf 

zurückzuführen, dass trotz weitreichender Veränderungen in den meisten Handwerksberufen 

bestimmte Grundfertigkeiten und -kenntnisse konstant bleiben. Im Handwerk sind mithin 

zwei Richtungen einer „Berufsentwicklung“ zu erkennen: In die eine Richtung erfolgt eine 

sehr intensive Veränderung von Berufsbildern und in die andere Richtung bleibt ein 

bestimmter Teil des erlernten Handwerks von den Veränderungen unberührt. Im ersten Fall 

bleibt das Tätigkeitsfeld an sich erhalten (soweit es infolge der Veränderungen nicht veraltet). 

Doch kann das betroffene Handwerk nicht auf Dauer ohne die notwendige kontinuierliche 

Anpassung an die sich verändernden Tätigkeitsanforderungen ausgeübt werden. Entscheidend 

ist hier, dass durch die notwendige ständige Anpassungsleistung ein Berufswechsel bewirkt 



17

wird. Im zweiten Fall kann ein Handwerk ein Berufsleben lang ausgeübt werden, da sich 

lediglich ein Teil der Berufsinhalte verändert.  

Aus der Diskussion um die Berufsentwicklung im Handwerk lässt sich nun schließen, dass die 

fortschreitende technische und wirtschaftliche Entwicklung nicht generell zur Auflösung von 

Beruflichkeit führen muss. Diese Erkenntnis wird durch eine Studie des Bundesinstituts für 

Berufliche Bildung (BIBB) aus dem Jahr 2002 gestützt, wodurch ersteres als empirisch 

gesichert gelten kann. Die dauerhafte Ausübung eines Berufs hat, so das Ergebnis der Studie, 

auch heute noch eine hohe Bedeutung. Die Autoren der Studie stellten zudem fest, dass die 

Verweildauer im Beruf sogar noch zugenommen hat (BIBB 2002:9). Damit steht das Ergebnis 

der Studie – zumindest im Hinblick auf das Merkmal „Lebensberuf“ – der Behauptung einer 

sich auflösenden Beruflichkeit entgegen. Freilich entspricht die Berufsbiographie heutiger 

Fasson nicht mehr den traditionellen Bedingungen. Der hohe Stellenwert einer dauerhaften 

Berufsausübung bedeutet nicht, dass Berufe grundsätzlich ein Leben lang ausgeübt werden. 

Dennoch ist die Verwirklichung einer Berufsbiographie viel weitergehend im Erwerbsleben 

verankert, als dies die Diskussion um die Auflösung von Beruflichkeit vermuten ließe. 

Berufliche Identität und berufliches Engagement spielen nach wie vor eine Rolle (vgl. Rauner 

(b) 2004: 70).  

Dieser Sachverhalt wird von Autoren betont, die sich kritisch mit der Auflösungsthese 

auseinandersetzen: So vertritt etwa Rauner die Auffassung, dass das Lernen im beruflichen 

Kontext sogar sehr modern sei (Rauner 2004 (a): 32). Seiner Ansicht nach sind Berufe, auch 

in ihren engen Grenzen, keineswegs als Hindernis für Flexibilität zu verstehen. Seines 

Erachtens zeichnen sich moderne Berufe als Kernberufe, wie z.B. beim Kraftfahr-

zeugmechatroniker, durch eine breite Qualifikation aus, wodurch sie problemlos zur 

modernen Arbeitsorganisation passen (Rauner 2004(b): 70). Lediglich die so genannten 

Verrichtungsberufe aus der Zeit der industriellen Massenproduktion wie der Dreher oder der 

Fräser seien abgeschafft worden, da sie den heute erforderlichen komplexen Anforderungen 

nicht mehr entsprachen (Rauner 2004 (a): 32). Neben akademischen Ausbildungs- sowie 

Bildungseinrichtungen sei vor allem die Lehrlingsausbildung als Schlüsselgröße für die 

Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft anzusehen. Deren Leistungsfähigkeit beruhe 

doch gerade auf der Lehrlingsausbildung und der darauf basierenden Facharbeiter- und 

Meistertradition. Das Kernstück dieser Tradition sei das Duale System der Ausbildung, 

dessen Stellenwert eher zunehme. Festzustellen sei das daran, dass die Praxisphasen überall 
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verlängert würden sowie die Kombination von Studium und Ausbildung in dualen 

Studiengängen an Attraktivität gewinne. Berufsakademien seien ein Erfolgsmodell (Rauner 

2004 (a): 32). 

Anhand Rauners Ausführungen wird freilich wiederum deutlich, dass das traditionelle Muster 

von Beruflichkeit an Bedeutung verliert. So verweist er nicht nur auf veraltete Berufe, die 

abgeschafft werden, sondern auch auf das Erfordernis, Qualifikationsanforderungen 

fortlaufend anzupassen. Diese Entwicklung wirkt sich sowohl auf die Berufsbiographie als 

auch auf die Beruflichkeit der Ausbildung aus. Erstere bleibt zwar in hohem Maß erhalten, 

dennoch bewirken die Veränderungen der Arbeitswelt u.a. Berufswechsel. Die Beruflichkeit 

der Ausbildung verliert dagegen, und das wird auch bei Rauner deutlich, weitgehend ihre 

Geltung. Wenn Berufe als Kernberufe verstanden werden, widerspricht dies der 

Übereinstimmung von Ausbildungs- und Ausübungsberuf. Mit Kernberufen werden die 

Grundlagen in einem festgelegten Tätigkeitsfeld erlernt, die dann variabel eingesetzt werden 

können. Dadurch stehen dem Erwerbstätigen innerhalb dieses bestimmten Tätigkeitsfeldes 

unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten offen. Diese Grundlagen müssen fortlaufend ergänzt 

und zum Teil auch erneuert werden. Gerade bei stark technisierten Berufen ist dies der Fall. 

Die Anpassungsgeschwindigkeit ist, je nach technischer Durchdringung der Arbeitsbereiche, 

unterschiedlich hoch. Im Handwerk sind die einzelnen Gewerke von der Durchdringung 

unterschiedlich betroffen: So liegt die Anpassungsgeschwindigkeit im IT-Bereich oder dem 

Kraftfahrzeughandwerk weit höher als im Frisör- oder Konditorhandwerk. Doch in keinem 

Handwerk kann auf eine Anpassung an den aktuellen Entwicklungsstand verzichtet werden: 

nur so kann ein Handwerk dauerhaft ausgeübt werden. Eine Übereinstimmung von 

Ausbildungs- und Erwerbsberuf – nach historischem Verständnis bedeutet dies die 

Unveränderlichkeit von Methode und Technik – besteht daher heute nicht mehr. Das hat zu 

Folge, dass im Hinblick auf den historisch bestimmten Begriff von Beruflichkeit ein wichtiges 

Charakteristikum fehlt.  

2.3 Meisterqualifikation in der Kritik 

Sind Handwerker zu einer ständigen Anpassungsleistung an die sich kontinuierlich 

erneuernden Qualifikationsanforderungen gezwungen, kann der Meister aber nicht mehr als 

Abschluss eines Handwerks gelten. Die Qualifizierungsstufen Lehrling – Geselle – Meister 
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weisen aber gerade darauf hin, dass ein Handwerk mit der Qualifikation als Meister 

abgeschlossen wird. Wer sich an dieser Tradition orientiert, muss die Meisterqualifikation als 

unzeitgemäß verstehen. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass der Meisterbrief kritisiert 

wird. Die Kritik bezieht sich zum einen auf den in der Beruflichkeit verhafteten 

Handwerksmeister und zum anderen auf die nur als einmalige Weiterbildungsmaßnahme 

konzipierte Meisterprüfung. In Bezug auf letztere fordert Greiffenberg, die Meisterprüfung 

durch kontinuierliche Weiterbildungen zu ersetzen. Seiner Auffassung nach steht die 

Meisterqualifikation den Anforderungen an eine sich schnell ändernde wirtschaftliche und 

technische Fortentwicklung entgegen. In einer Meisterprüfung habe schließlich nur die zum 

Zeitpunkt der Prüfung relevante Technik berücksichtigt werden können. Entsprechend ordnet 

Greiffenberg einem Weiterbildungszertifikat jüngeren Datums einen höheren Stellenwert zu 

als einem Meisterbrief (Greiffenberg 1999: 7).  

Der Forderung nach kontinuierlichen Weiterbildungen wird hier gefolgt. Greiffenberg 

argumentiert allerdings auf der Grundlage zweier verschiedener Konzepte von Weiterbildung: 

er stellt eine dem Gesetz nach erforderliche Weiterbildungsmaßnahme freiwilligen Weiter-

bildungsmaßnahmen gegenüber. Sind Weiterbildungen freiwillig, hängt die Teilnahme an 

Weiterbildungsmaßnahmen von der Bereitschaft der einzelnen Handwerker ab. Da die 

individuelle Bereitschaft unterschiedlich ausgeprägt ist, werden sich Handwerker kontinu-

ierlich, selten oder gar nicht weiterbilden. Auf Grund dessen kann Weiterbildung nicht 

garantiert werden. Weiterbildungen sind aber notwendig. Das ist der rasanten technischen 

Entwicklung geschuldet. So können Handwerker sich zwar formal frei für oder gegen 

Weiterbildung entscheiden, doch ihre Präsenz am Markt können sie nur dann durchsetzen, 

wenn sie sich den ständig verändernden Marktbedingungen anpassen. Deshalb kommen auch 

Handwerksmeister nicht umhin, ihre Fertigkeiten und Kenntnisse kontinuierlich zu erweitern. 

Die Meisterqualifikation darf heute also nicht mehr als endgültiger Abschluss verstanden 

werden, sondern als eine Weiterbildung neben anderen. Versteht man den Handwerksmeister 

hingegen als endgültigen Abschluss, unterstellt man damit, dass sich Handwerksmeister nach 

Erreichen des Meistertitels nicht weiter qualifizieren. Das wird zwar auf manche 

Handwerksmeister zutreffen, auf das Gros der Handwerksmeister wohl kaum. 

In Bezug auf den zweiten Kritikpunkt, der sich auf den in der Beruflichkeit verhafteten 

Handwerksmeister bezieht, liegt das Modell des „Berufsmenschen“ nach Max Weber zu 

Grunde. Geißler führt diesbezüglich aus, dass die in der handwerklichen Tradition stehende 
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Beruflichkeit heute durch raschen Tätigkeitswechsel und das dazu notwendige kontinuierliche 

(Um-)Lernen abgelöst werde. Handwerksmeister entsprächen dieser Entwicklung nicht, denn 

diese seien in ihrer Tradition, ihrem Wissen, an ihrem Ort und in ihrem Material verankert. 

Daher plädiert Geißler dafür, Handwerksmeister durch Experten zu ersetzen. Ein Experte sei 

den sich verändernden Bedingungen gewachsen, da dieser sowohl anpassungsfähig als auch 

anpassungsbereit sei (Geißler 2000: 2).  

Diese Auffassung ist aus zwei Gründen problematisch: Zum einen unterstellt Geißler 

Handwerksmeistern (und dadurch Handwerkern generell) mangelnde Wandlungsfähigkeit, 

zum zweiten ist nicht nachvollziehbar, weshalb Handwerksmeister durch Experten ersetzt 

werden sollen. Zu erstens: Im Handwerk hat sich seit Beginn der Industrialisierung ein 

enormer Wandel vollzogen, haben Handwerker also durchaus Anpassungsbereitschaft und -

fähigkeit bewiesen.10 Die größte Anpassungsleistung fand im Produktionsbereich statt. Die 

Anpassung im Strukturbereich ist langwieriger und hinkt den Veränderungen hinterher, 

dennoch findet Strukturanpassung statt. Ein Beispiel ist die in jüngerer Zeit aufgehobene 

Übereinstimmung von Ausbildungs- und Ausübungsberuf. Das Handwerk muss also nicht 

notwendig im traditionellen Berufkonzept verhaftet bleiben. Wenig einsichtig ist zum zweiten 

auch, dass Handwerksmeister durch Experten ersetzt werden sollen. Experten sind per 

Definitionem Sachverständige, erfahrene Fachleute. Doch das trifft ebenfalls auf 

Handwerksmeister zu. Anders ausgedrückt: Handwerksmeister sind „Meister ihres Fachs“ 

und damit Experten. Selbst wenn Fachgrenzen aufgebrochen werden, muss sich an diesem 

Status nichts ändern. Wohl wird das Tätigkeitsfeld auf andere Bereiche erweitert, wodurch 

der Expertenstatus in Frage gestellt scheint, doch die Kernqualifikation im erlernten Fach 

bleibt bestehen.  

Die kontinuierliche Veränderung von Tätigkeitsanforderungen stellt vielmehr den Stellenwert 

des Meisters in Frage. So können Gesellen, die auf Grundlage des aktuellen Wissensstandes 

ausgebildet wurden, in gewissem Umfang einem Meister fachlich überlegen sein. Das 

fachliche Meisterwissen geht zwar in der Regel über das von Gesellen hinaus, es entspricht 

aber auch nur dem zum Zeitpunkt der Meisterprüfung aktuellen Wissensstand. Der 

Stellenwert der Meisterqualifikation hängt also davon ab, ob Handwerksmeister zu konti-

                                                
10In einer Festansprache würdigt der ehemalige Bundespräsidenten Johannes Rau das Handwerk, das trotz seiner 
langen Tradition „jung, lebendig, bunt und vielfältig geblieben“ sei. Nach seiner Ansicht beweist die vielfältige 
Präsenz des Handwerks im Internet, dass das Handwerk die Zeichen der Zeit erkannt habe. Kooperation, 
Kundenorientierung und Eigeninitiative ständen ganz oben auf der Agenda des modernen Handwerks. (Rau 
2000: 1) 
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nuierlicher Weiterbildung (lebenslangem Lernen) bereit sind. Eignen sich Handwerksmeister 

die sich verändernden Kenntnisse und Fertigkeiten innerhalb eines Tätigkeitsfeldes an, 

können sie ihren Stellenwert sichern. Damit bezieht sich der Erhalt des Stellenwerts aber 

insbesondere auf sich weiterbildende Handwerksmeister und nicht auf die Qualifikationsstufe 

an sich. 

2.4 Resümee 

Für das Handwerk kann nun, was die Auflösung überkommener Muster von Beruflichkeit und 

Qualifizierung angeht, zusammenfasst werden, dass sich in diesem Wirtschaftsbereich die 

einzelnen Merkmale unterschiedlich entwickeln. Während die Berufsbiographie weitgehend 

erhalten bleibt, hat die Beruflichkeit der Ausbildung ihre Bedeutung verloren. Erstere kann, 

im Unterschied zur traditionellen Prägung, ihre Gültigkeit aber nur dann behalten, wenn die 

Qualifikation kontinuierlich der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung angepasst 

wird. Die Auflösung von Beruflichkeit der Ausbildung ist für den Bereich des Handwerks 

schon daran zu erkennen, dass in der Handwerksordnung die Übereinstimmungsregelung von 

Ausbildungs- und Ausübungsberuf aufgehoben wurde. Eine Übereinstimmung kann nur noch 

bei Grundfertigkeiten und -kenntnissen festgestellt werden. Anhand der Berufsbezeichnung 

sind diese Veränderungen dennoch nur in wenigen Fällen zu erkennen. Denn der 

Berufsbezeichnung nach kann ein Handwerker sein Handwerk durchaus ein Leben lang 

ausüben. Die Beibehaltung einer Berufsbezeichnung ist möglich, weil die Ausbildung ein 

breites Spektrum umfasst. Nach wie vor große Bedeutung hat im Handwerk auch der 

Berufabschluss durch Prüfungen. Verändert wurde allerdings die Anzahl der Gewerke, bei 

denen eine Gesellenprüfung für die Ausübung eines Handwerks verpflichtend ist. 

Generell ist zu konstatieren, dass das historische Berufsverständnis nur noch zum Teil mit den 

gegenwärtigen Bedingungen übereinstimmt. Da sich die Diskussion um die Auflösung von 

Beruflichkeit gerade auf den überlieferten Faktoren gründet, muss der Annahme, dass sich 

Beruflichkeit in einem Auflösungsprozess befindet, zugestimmt werden. In der Darstellung 

Atzmüllers hinsichtlich „überkommener Muster von Beruflichkeit und Qualifizierung“ steckt 

aber gleichzeitig, dass überkommene Muster durch andere, neu entstehende Muster abgelöst 

werden (können). Auflösung von Beruflichkeit ist sonach im Zusammenhang mit einem 

bestimmten Muster zu diskutieren. Daher kann auch nicht grundsätzlich auf eine Auflösung 
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von Beruflichkeit geschlossen werden. Stimmt deren Begriffsbestimmung nicht (mehr) mit 

den gegebenen Verhältnissen überein, bezieht sich Auflösung doch zuerst einmal auf das bis 

dahin gültige Muster. Wird Beruflichkeit in einem Entwicklungsprozess verstanden, sind 

deren Charakteristika als veränderbar wie auch austauschbar zu verstehen. Werden die 

Charakteristika von Beruflichkeit neu bestimmt, widerspricht dies der Auffassung, nach der 

Beruflichkeit in einem Auflösungsprozess begriffen ist. Dieser trifft dann allein auf das 

historische Verständnis von Beruflichkeit zu. Im Rahmen der Diskussion um Beruflichkeit ist 

deshalb zu fragen, inwieweit der Berufsgedanke noch mit dem historischen Verständnis 

übereinstimmt bzw. übereinstimmen muss. So geht es in der Diskussion um die Auflösung 

von Beruflichkeit auch darum, dass nicht das Berufskonzept an sich, sondern lediglich das 

tradierte Konzept zur Disposition stehe. Es könne diesbezüglich nicht darum gehen, ob die 

Frage nach Beruf bzw. Beruflichkeit zustimmend oder ablehnend zu beantworten sei (Wittwer 

2003: 85). Es sei auch möglich, dass sich vielmehr eine Form von Beruf mit „historisch 

neuartigem, reflexiv individuellem Charakter“ entwickele (Voß 2001: 301f, zitiert bei 

Wittwer 2003: 85).  
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3 Die historische Entwicklung der Meisterqualifikation 

Die Bezeichnung „Großer Befähigungsnachweis“ wurde erstmals 1935 in die Handwerks-

ordnung aufgenommen11. Mit der Wiederzulassung der Meisterbezeichnung hatte die natio-

nalsozialistische Regierung eine jahrzehntealte Forderung des Handwerkerstandes erfüllt. 

Entsprechend positiv waren die Reaktionen: Von „tiefer Genugtuung“ war die Rede. Die 

selbständige Betriebsführung war nun wieder an den Meistertitel gebunden, wodurch faktisch 

Meisterzwang galt, die Gewerbefreiheit in dieser Hinsicht also aufgehoben war. Allerdings 

konnte die Meisterpflicht durch Ausnahme- und Übergangsregelungen, die recht großzügig 

gehandhabt wurden, umgangen werden. So war die Zulassung zur Meisterprüfung auch ohne 

ordnungsgemäße Lehrzeit oder Gesellenprüfung möglich; es genügte der Nachweis einer 5-

jährigen Tätigkeit als Angestellter oder als selbständiger Gewerbetreibender in dem bean-

tragten oder verwandten Handwerk. Zudem galten auch soziale Härtefälle als Rechtfertigung 

für Ausnahmegenehmigungen. Dem Anspruch von Handwerkern, den Handwerksstand als 

eine „Gemeinschaft wirklicher Meister“ zu etablieren, konnte mithin nicht Rechnung getragen 

werden. Dabei hatten die Vertreter des Handwerks ihren eigenen Aussagen zufolge, keine 

zünftlerische Regelung angestrebt. Vielmehr sollte jeder tüchtige Volksgenosse Zugang zum 

Handwerk erhalten. Ausgeschlossen werden sollte nur, wer „nichts Ordentliches gelernt 

hatte“ und deshalb nicht als Repräsentant eines Berufsstandes geeignet war (Keller 1979: 

76f).  

In der historischen Phase der Zunftordnungen galten nur Meister als Vollmitglieder der hand-

werklichen Vereinigung (vgl. Greinert 1998: 34). Zünfte hatten sich in Europa seit dem 11. 

Jahrhundert Zünfte entwickelt. Sie waren entsprechend der verschiedenen Gewerke geglie-

dert. Zu Beginn der Zusammenschlüsse von Handwerkern waren die Zünfte noch ohne 

Meister ausgekommen. Der Titel „Meister“ kam ab dem 14. Jh. auf (vgl. Kellenbenz 1977 

(Bd. 1): 112). Mit ihm war die auch heute noch vorzufindende Dreistufung Lehrling – Geselle 

– Meister vollständig. Greinert geht davon aus, dass die Zunftmeister in wohl nicht zufälliger 

Parallele zur Adels-, Geistlichen- und Gelehrtenerziehung diesen gestuften Erziehungsgang 

entwickelt hatten (Greinert 1998: 34). Meister wurde, wer das 25. Lebensjahr vollendet hatte, 

eine „gehörig benutzte“ Wanderschaft vorweisen konnte und seine Befähigung durch eine 

Meisterprüfung bewies (vgl. John 1987: 224). Zudem durfte sich der beantragende Geselle 

                                                
11 Er darf jedoch nicht als genuin nationalsozialistische „Errungenschaft“ gelten, da er bereits vorher auf der 
Linie des Ausbaus der Berufsordnung lag (Boyer 1988: 429). 
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nicht unehrenhaft verhalten haben. Einem Gesellen, der eine Meisterwitwe heiratete, konnte 

auch ein Teil der Bedingungen erlassen werden (Bergmann 1973: 11). Die Vorherrschaft der 

Zünfte über handwerkliche Belange zog sich bis ins 19. Jahrhundert hinein. Erst mit der 

Durchsetzung der Gewerbefreiheit durch die Obrigkeiten wurden die Zünfte zerschlagen und 

die Meister ihrer Funktion enthoben. 

Mit dem Meister bzw. dem Meistertitel war die „Ehrbarkeit“ des Handwerksstandes – als 

Zeichen sozialer Reputation – verbunden (Greinert 1998: 33). Nur der Zunftmeister galt als 

Repräsentant von „Ehrbarkeit“. Außerhalb der Zunft tätige Handwerker wurden als 

„Pfuscher“ betrachtet – unabhängig von der Qualität ihrer Leistungen. In Bezug auf 

„Ehrbarkeit“ und Reputation spielte die handwerkliche Leistung eine untergeordnete Rolle, 

von ungleich höherer Bedeutung waren der Titel und die Zugehörigkeit zur Korporation. 

Insofern entsprachen die Zünfte dem damaligen Gesellschaftssystem, das sich vor allem durch 

eine gesellschaftliche Rangordnung auszeichnete, der die Ökonomie untergeordnet war. Das 

handwerkliche Können war dem Meister als selbstverständlich zugeordnet und galt als 

rechtswirksame Bestätigung des Meisterrechts. Diese Bestätigung fand sich zudem in der 

vollendeten Beherrschung der zünftigen Verhaltens- und Lebensweise (vgl. Stratmann 1967: 

19). In diese Strukturen fügten sich insbesondere die Stadthandwerker. Im Gegensatz dazu 

waren die Landhandwerker nur zum Teil in Zünften zusammengeschlossen. In manchen 

Regionen waren letztere bis ins 19. Jahrhundert hinein nicht zünftig organisiert, ergo von 

deren Ehrbarkeit ausgeschlossen12. Allerdings gab es zu jeder Zeit zunftfreie Gewerbe, denen 

die soziale Anerkennung nicht versagt blieb (Stratmann 1993: 62f).  

Da die Reputation des Meisters an die Zugehörigkeit zur Zunft und an den Titel gekoppelt 

war, hatte die Ehrbarkeit im strengen Sinne keinen primär individuellen Charakter. Sie bezog 

sich vielmehr auf die Korporation. Das zeigt sich daran, „dass ein `ehrbares Handwerk´ nur 

bei einem Zunftmeister erlernt und durch Arbeit bei ihm konserviert werden konnte.“ 

(Stratmann 1993: 61) Der einzelne Meister hatte dabei die Verpflichtung, aber auch das 

Recht, durch qualifizierende berufliche Unterweisung die fachliche Tüchtigkeit sowie durch 

eine verantwortungsbewusste Erziehung die korporativ-standesgemäßen Tugenden auf die 

nachwachsende Generation zu übertragen (Stratmann 1967: 19). Nur der Handwerksmeister, 

                                                
12 Seitens der Zünfte wurde den Leistungen des Landhandwerks eine geringere Anerkennung zugesprochen. Das 
war jedoch keineswegs gerechtfertigt. Lenger stellt heraus, dass die Landhandwerker durchaus in der Lage 
waren, die Städter mit anspruchsvollen Produkten zu beliefern. Eine Leistungsdifferenz zwischen Stadt- und 
Landhandwerk habe oftmals nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprochen (Lenger 1988: 47f). 
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der fest in der Tradition seines Berufes (und der Zunft) stand, war mithin in der Lage, den 

pädagogischen Erfolg zu realisieren, der die Lehrlinge gegen Gefährdungen gefeit machte 

(Stratmann1993: 48f). 

Die umfangreichen Befugnisse und Regeln der Zunft standen den Interessen der Obrigkeit 

immer wieder entgegen. Deren Bestreben, die Zünfte abzuschaffen, zog sich denn auch durch 

die Jahrhunderte – ohne jedoch in die Tat umgesetzt zu werden13. Die Argumentation bezog 

sich u.a. auf die Selbstherrlichkeit der Meister in Bezug auf deren Vergabepraxis des 

Meisterrechts. So ließ im 17. Jahrhundert der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm I. im 

Reichstag ein Gesetz zur Abschaffung der Zünfte beantragen. Er kritisierte, dass „die 

Anfertigung teurer und nicht verkäuflicher Meisterstücke so wenig Sinn mache `wie dann 

eben auch keine ratio seye, daß derjenige so eines Meisters Tochter heyrathe, deswegen 

geschickter seyn wolle, alß ein Anderer´“ (zitiert bei Stratmann 1993: 58). Hintergrund war 

die Verärgerung der Landesherren über die Schwierigkeiten, die zugezogenen Hugenotten 

seitens der Zünfte gemacht wurden, weil sie keine deutschen Meisterbriefe besaßen. Die 

Hugenotten waren aber von der Obrigkeit als Fachkräfte erwünscht. Der Antrag fand damals 

jedoch keine Mehrheit (Stratmann 1993: 58).  

Auch von Lehrlingen sind Äußerungen über die meisterliche Weise überliefert. Manche 

berichteten von Verhaltensweisen ihrer Meister, die wir heute als mangelnde didaktische 

Fähigkeiten bezeichnen würden. In der zeitgenössischen Sprache ist von „ohne viel Be-

obachtungsgeist und einem unsicheren Urteil“ die Rede. Zu Zunftzeiten blieb den Lehrlingen 

nur die Möglichkeit, die Techniken ihrer Meister nachzuahmen und deren Qualitäts-

vorstellungen zu übernehmen. „Bei ihnen wurde nichts anderes gelernt und nichts anderes 

gearbeitet, als der Meister vorgab.“ (Stratmann 1993: 238) Zudem mussten die Lehrlinge das 

Wenige, das sie lernten, „mehr abstehlen (…), als daß es ihnen gehörig gezeiget würde“ 

(zitiert bei Stratmann 1993: 230). Die Macht des Meisters stand weit über den fachlichen 

Bedürfnissen der Lehrlinge. Die Ausführungen von Lehrlingen belegen demnach sowohl die 

technologische Enge, in der die Ausbildung stattfand, als auch das fachliche und didaktische 

Unvermögen vieler Meister. Nicht jeder Meister war ein „Meister seines Fachs“. Dieser 

Umstand muss nicht sehr verwundern, da mit der Reputation des Meisters insbesondere der 

Titel an sich und die Zugehörigkeit zur Zunft in Verbindung zu bringen waren.  

                                                
13 Trotz aller Kritik setzte sich das zünftlerische Organisationsprinzip bis zu Beginn der Industrialisierung durch. 
Erst die mit den industriellen Produktionsbedingungen einhergehenden Veränderungen bewirkten letztlich die 
Verdrängung der Zünfte. 
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Diese Bedingungen änderten sich mit der Entwicklung der industriellen Produktionsweise. 

Mit dem Ende der napoleonischen Herrschaft führte die preußische Obrigkeit zu Beginn des 

19. Jahrhunderts (1810) die Gewerbefreiheit ein. Die Regelung stand unter dem Einfluss des 

sich neu herausgebildeten Wirtschaftsliberalismus (Lenger 1988: 36f). 1871 erhielt die 

Gewerbefreiheit dann durch die Reichsgewerbeordnung auf dem gesamten Reichsgebiet 

allgemeine Gültigkeit (vgl. Boyer 1988: 428). Mit ihrer Durchsetzung wurden die Zünfte 

aufgelöst sowie gleichzeitig die Meisterbefähigung hinfällig. Die Gewerbefreiheit bedeutete 

demnach ein radikales Ende für die straffe Organisation der Handwerker. Bis dahin hatte das 

Zunftwesen die öffentlich-rechtliche Stellung, mithin die Repräsentanz der Handwerker nach 

außen garantiert. (vgl. Boyer1988: 428). Die Auflösung der Zünfte führte für Handwerker 

sowohl zum Verlust ihrer Organisationseinheit, als auch zum Verlust der Institution, aus der 

sie ihr soziales Prestige bezogen und ihre Ehrbarkeit definiert hatten. Mit der Gewerbefreiheit 

war also genau das Gegenteil dessen durchgesetzt worden, was zünftlerische Reglementierung 

bis dahin ausgemacht hatte: Gewerbefreiheit bedeutete sowohl die Freiheit in der Wahl des 

selbständig betriebenen Gewerbes als auch Freiheit in Bezug auf Spezialisierungen und auf 

die Kombination von Tätigkeiten. Nur unter dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr bestan-

den Einschränkungen fort. Zudem durften nun Lehrlinge und Gesellen ohne zahlenmäßige 

Beschränkung beschäftigt werden. Regelungen über Lehrzeit, tägliche Arbeitszeit, Lehrgeld, 

Lohn etc. unterstanden der einzelbetrieblichen Verhandlung (Hesse 1972: 91). Der Forderung 

von Handwerkern, u.a. den Lehrvertrag in schriftlicher Form in der Gewerbeordnung zu 

verankern, war nicht entsprochen worden. Die Handwerkerschaft kritisierte den Missstand 

sinkender Ausbildungsqualität und zahlreicher Kontraktbrüche durch Lehrlinge (vgl. Greinert 

1998: 38). Ihrer Ansicht nach war die Gewerbefreiheit Ausdruck eines allgemeinen Sitten-

verfalls. Demgegenüber verherrlichten Handwerkervertreter das Zunftwesen als Mittel zur 

Erhaltung der wirtschaftlichen Moral (Winkler 1991: 23).  

Die Mehrheit der Handwerker reagierte auf die Auflösung der Zünfte und den damit verbun-

denen Wegfall angestammter Rechte mit heftigem Protest. In kurzer Zeit organisierte sich ein 

großer Teil der Handwerker auf freiwilliger Basis. Ab 1848 wehrten sie sich massiv gegen die 

deutsche Gewerbepolitik. Sie forderten insbesondere die Einführung von Gewerbe- oder 

Handwerkskammern sowie fachgewerblichen Korporationen (Innungen), zusätzlich aber auch 

obligatorische Fortbildungsschulen. Zu Beginn der Proteste waren noch Innungen gefordert 

worden, in denen die Mitgliedschaft freiwillig sein sollte. Im Verlauf der Großen Depression 
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(1873-1895/96) sprachen sich die Handwerksverbände dann deutlich für die obligatorische 

Innungsmitgliedschaft aus. Zudem sollte der Große Befähigungsnachweis eingeführt werden 

(Greinert 1998: 36 und 40f).  

Schon nach kurzer Zeit konnte die Handwerkerschaft ihren ersten Erfolg verbuchen: Mit der 

Gewerbenovelle von 1881 wurde die Restauration des Innungswesens eingeleitet, wobei den 

Innungen zugleich die bis dahin noch vom Staat getragene Verantwortung für das 

Lehrlingswesen vollständig übertragen wurde (vgl. Greinert 1998: 44). Das darauf folgende 

Handwerksgesetz von 1897 ermächtigte dann zur Errichtung von Handwerkskammern als 

Körperschaften des öffentlichen Rechts mit allgemeiner Beitragspflicht14. Die bisher freien 

Innungen durften in eine „fakultative Zwangsinnung“ umgewandelt werden, sofern sie die 

Voraussetzung erfüllten, von der Mehrheit der betroffen Handwerker die Zustimmung zu 

erhalten. „Von dieser Möglichkeit hat das Handwerk in den folgenden Jahren weitgehend 

Gebrauch gemacht, so dass schließlich der überwiegende Teil in Zwangsinnungen organisiert 

war.“ (Keller 1979: 58) Des Weiteren konnte sich das Handwerk in der Gewerbenovelle in 

Bezug auf die Ausbildung Geltung verschaffen und sein traditionelles Ausbildungssystem 

weitgehend restituieren (Greinert 1998: 42). Lediglich der Große Befähigungsnachweis blieb 

ihm verwehrt. Als Ersatz, wenn auch für die Handwerksvertreter in nicht adäquater Weise, 

wurde nach der Jahrhundertwende (1908) der Kleine Befähigungsnachweis gesetzlich festge-

schrieben, demgemäß die Lehrlinge nur von geprüften Meistern angeleitet werden dürfen 

(Greinert 1998: 41f).  

Der Kampf um die Erhaltung der Lehre durch den Meister war insgesamt von stark tradi-

tionellen Vorstellungen geprägt. Zu Zunftzeiten hatten die Meister die Lehre als Erziehungs-

auftrag verstanden, wobei sie die Stelle des Vaters einnahmen. In diesem Sinne wollten sie 

die Beziehung zum Lehrling auch jetzt noch verstanden wissen. Das Prinzip des Meistertums 

spielte in diesen Vorstellungen nach wie vor eine bedeutende Rolle, denn der eingeforderte 

Erziehungsauftrag sollte nur von einem Meister eingelöst werden dürfen. Wie nachhaltig die 

Institution „Meister“ in den Köpfen von Handwerkern verankert war, bezeugt der Auszug 

eines Artikels, der 1923 vom Deutschen Handwerksblatt veröffentlicht wurde:  

                                                
14 Der Handwerkskammer oblagen das Gutachterrecht sowie die Kompetenz für die Regelung des 
Lehrlingswesens, der Gesellenprüfung und die Erstellung von Richtlinien für die Meisterprüfung. Insbesondere 
die Kompetenzregelung brachte dem Handwerk Kontrollmöglichkeiten der Berufszulassung (Winkler 1972: 90). 
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„Erneuerung des Handwerks heißt Erneuerung des Meistertums, Erneuerung des Meistertums 

in der Arbeit und im Denken, Erneuerung des Meistertums im Streben zur Persönlichkeit. Und 

ein Volk, das ein Volk der Meister ist, das seine Meister ehrt und sich selbst ehrt in seinen 

Meistern, wird werden und bleiben ein Meistervolk unter den Völkern.“ (Freehsee zitiert bei 

Winkler 1972: 117)  

Die Handwerksnovelle vom 4. Februar 1929 brachte unter anderem die Einführung der Hand-

werksrolle. Der verpflichtende Eintrag in das Gewerberegister sollte die Abgrenzung zwi-

schen Handwerk und Industrie erleichtern, womit das Handwerk gleichzeitig rechtlich 

geschützter war (John 1983: 107, Winkler 1991: 42). Der Forderung nach einer Pflicht-

organisation, die Handwerker unter Hinweis auf die wirtschaftliche Notlage erhoben hatten, 

wurde aber nicht entsprochen. Die Enttäuschung über ihr Scheitern war groß. Die offiziellen 

Handwerkssprecher waren indes ehrlich genug, bei aller Enttäuschung auch zuzugeben, dass 

„nicht nur andere Berufsstände gegen eine Pflichtorganisation des Handwerks gekämpft 

hatten15, sondern daß ja auch zahlenmäßig und wirtschaftlich recht bedeutsame Kreise des 

Handwerks selbst Gegner der Pflichtorganisation gewesen sind“ (zitiert bei Winkler 1972: 

95). So argumentierten Vertreter des Elektro-Installationsgewerbes – einer stark technisierten 

Branche, die von den veränderten Bedingungen profitierte –, dass gerade bei einer Pflicht-

organisation das „Pfuschertum“ Auftrieb erhielte (Winkler 1972: 89). Insbesondere bei den 

neu entstandenen technischen Berufen war eine erhebliche Behinderung durch den Großen 

Befähigungsnachweis und die obligatorische Zwangsinnung befürchtet worden. Insbesondere 

die politisch Verantwortlichen sahen durch ein Zugeständnis an das Handwerk die tech-

nologische Innovation sowie die soziale Rekrutierung des industriellen Unternehmertums 

gefährdet (vgl. Winkler 1991: 32f). 

In der Regierungszeit der Nationalsozialisten gingen dann für die Handwerkerschaft einige 

lang gehegte Wünsche in Erfüllung. Das neue Regime verabschiedete bereits in den Anfängen 

ein verändertes Handwerksrecht. Es basierte auf allgemeinen Zwangsinnungen und dem Füh-

rergrundsatz. Die Einführung von Pflichtinnungen war Teil eines übergeordneten Programms 

zur Zwangsorganisation der gewerblichen Wirtschaft. Aus kriegswirtschaftlichen Erwägun-

gen hatte sich das Reichswehrministerium bereits im Oktober 1933 für eine umfassende 

Pflichtorganisation aller Wirtschaftszweige eingesetzt. Den Grundsatz der allgemeinen 

                                                
15 Auch die Vertreter der Industrie hatten den Großen Befähigungsnachweis bekämpft, weil sie mit ihm eine 
gravierende Einschränkung der beruflichen Mobilität und der technologischen Innovation verbanden (Winkler 
1991: 61). 
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Pflichtinnung nahm das Handwerk wohlwollend an, deckte er sich doch mit eigenen lang-

jährigen Forderungen (Keller 1979: 71f). Die gebundene Handwerkswirtschaft war vielen 

Handwerkern wichtiger, als der Verlust der Selbständigkeit infolge des Führerprinzips.  

1935 wurde dann der Große Befähigungsnachweis eingeführt. Dieser war von der Mehrzahl 

der Handwerker seit Jahrzehnten gefordert worden. Die Eintragung in die Handwerksrolle 

war damit an die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung gebunden16. Zudem waren bei 

Zuwiderhandlungen gegen die Meisterpflicht Strafmaßnahmen vorgesehen (Keller 1979: 75). 

Zeitgleich ergingen neue und einheitliche Prüfungsvorschriften, welche die Möglichkeit einer 

schärferen Auslese angehender Meister boten17 (Keller 1979: 78). Mit dem geprüften Meister 

knüpften die Nationalsozialisten an den „ehrbaren Handwerker“ an, der als solcher den 

Anspruch auf die Zugehörigkeit zur handwerklichen Standesgemeinschaft geltend machen 

konnte. Gleichzeitig wurde das protektionistische Selbstverständnis der Handwerkerschaft be-

friedigt. Der Anspruch der Handwerker auf Schutz vor politischem und wirtschaftlichem 

Wettbewerb rührte noch aus dem mittelalterlichen Zunftdenken her und wurde durch die 

Zugeständnisse des Obrigkeitsstaates an das Handwerk aufrechterhalten. Diese Einstellung er-

wies sich als von so großer Zählebigkeit, dass sie selbst nach dem Zweiten Weltkrieg in der 

Polemik des Handwerks gegen die Einführung der Gewerbefreiheit 1948/49 wieder 

auftauchte (Boyer 1988: 430f, Winkler 1991: 37 und 50).  

In der Folgezeit  trug der Große Befähigungsnachweis zum Abbau der Überbesetzung des 

Handwerks bei. Zwar wurden im Zuge der Aufrüstung viele Arbeitskräfte in die Industrie 

abgezogen (Boyer 1988: 431), die Handwerkerschaft schrieb die ökonomische Stabilisierung 

jedoch maßgeblich dem Einfluss des Großen Befähigungsnachweises zu. Dadurch gewann 

dieser zusätzlich an Prestige (Boyer 1988: 432).  

Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb der Befähigungsnachweis im Grundsatz erhalten. Ange-

sichts der „Notselbständigen“ mussten die Ausnahmebewilligungen jedoch relativ liberal 

gehandhabt werden (Boyer 1988: 437). Die Handwerksorganisation blieb allerdings bei ihrer 

defensiven Haltung. Sie nutzte den Befähigungsnachweis, um die Zahl der Handwerks-

betriebe möglichst niedrig zu halten. Entsprechend war sie bestrebt, die Ausnahmepraxis in 

                                                
16 Daneben gab es aber auch Ausnahmeregelungen, insbesondere für Facharbeiter mit mindestens fünfjähriger 
Berufspraxis und bereits selbständiger Althandwerker (vgl. Boyer 1988: 430).  
17 Nach Schweitzer ist es „jedoch verbürgt, daß die Prüfungsausschüsse mehr daran interessiert waren, die 
Anzahl der Handwerksmeister niedrig zu halten, als daran, die Kandidaten gerecht zu prüfen.“ (Schweitzer 1970: 
74) 
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Grenzen zu halten. Die „zünftlerisch-sozialprotektionistische Einstellung des `alten Mittel-

standes´“ spielte hierbei „eine nicht zu unterschätzende Rolle.“ Gleichzeitig kann die Hand-

lungsweise der Handwerker aber auch auf die desolate wirtschaftliche Lage der 

Nachkriegszeit in Zusammenhang zurückgeführt werden18 (Boyer 1988: 439). 

Ab 1948 wurde die Berufszulassung in den jeweiligen Besatzungszonen unterschiedlich gere-

gelt. In der französischen und englischen Besatzungszone19 blieb der Große Befähigungs-

nachweis bestehen. In der amerikanischen Besatzungszone wurde dagegen die Gewerbe-

freiheit eingeführt. Handwerksvertreter reagierten sehr massiv auf die Abschaffung des 

Großen Befähigungsnachweises; sie verteidigten ihn als Kernelement der deutschen Hand-

werksordnung gegen eine fremdbestimmte und „zügellose“ Gewerbefreiheit. Die Begründung 

der Handwerkerschaft konzentrierte sich nun insbesondere auf ökonomische Argumente. 

Gleichzeitig blieben die Handwerksvertreter aber auch bei ihrer Auffassung, nur dem Meister 

Handwerksethos, Berufs- und Standesgefühl zuzubilligen. Die Nichtmeister wurden weiterhin 

pauschal als „Pfuscher“ diffamiert (vgl. Boyer 1988: 460). Allerdings war in der Zeit nach 

dem Ende des Krieges ein wirtschaftspolitisches Klima entstanden, in dem die alten For-

derungen der Handwerker nach protektionistischen Maßnahmen wie der Bedürfnisprüfung 

unstatthaft geworden waren, im Handwerk das Leistungsprinzip galt und Handwerkervertreter 

sich auch nicht mehr erlauben konnten, vom Staat die Sicherung von Erbhöfen zu verlangen 

(Boyer 1988: 467, Greinert 1998: 87). Im Rahmen der ökonomischen Beweisführung wurde 

seitens des Handwerks nachzuweisen versucht, dass die geforderte Qualifikationsvoraus-

setzung nicht im Widerspruch zur Wettbewerbswirtschaft stehe, sondern im Gegenteil den 

Wettbewerb auf hohem Niveau wesentlich fördere. Der Befähigungsnachweis, hieß es in einer 

Resolution der Handwerksversammlung Ansbach „räumt dem Handwerk weder eine Mono-

polstellung gegenüber der übrigen Wirtschaft ein, noch beschränkt er den volkswirt-

schaftlichen Wettbewerb in den eigenen Reihen und versperrt auch nicht dem Tüchtigen und 

Vorwärtsstrebenden den Aufstieg zur Selbständigkeit; er ebnet ihm vielmehr den Weg hierzu“ 

(zitiert bei Boyer 1988: 459). Außerdem befürchtete man nach der Abschaffung der 

Meisterprüfung ein Absinken des Niveaus handwerklicher Qualitätsarbeit und den verstärkten 

Zugang unzureichend ausgebildeter Betriebsgründer. Weiterhin wurde die Zunahme von 

                                                
18 Daneben waren sie den Bedingungen des Wettbewerbs ausgesetzt, die ihnen erhebliche Anpassungsleistungen 
abverlangten. So mussten sie infolge der Freigabe der Preise kalkulieren lernen und die Kunden verlangten 
wieder nach Qualitätsarbeit und Kundendienst. Eine Herausforderung, der, angesichts der bequemen Jahre ohne 
Absatzschwierigkeiten, das Handwerk nicht ohne weiteres gewachsen war (Boyer 1988: 450f ???) Die 
Gewerbefreiheit wurde in dieser Phase als zusätzliche Belastung verstanden (Boyer 1988: 452). 
19 Die Briten und Franzosen ließen sowohl das Prinzip der öffentlich-rechtlichen Interessenvertretung bestehen, 
als auch die Zulassungsbeschränkungen in der gewerblichen Wirtschaft in Kraft (Winkler 1991: 110). 
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„Schmutz- und Schleuderkonkurrenz“ als Folge des Einströmens „unzuverlässiger Elemente“ 

prognostiziert. Die Handwerkerschaft behauptete, dass die breite Mehrheit der Bevölkerung 

den Befähigungsnachweis und die gebundene Handwerkswirtschaft akzeptiere. Davon konnte 

allerdings nicht die Rede sein. Die extrem negativen Erfahrungen der Bevölkerung in den 

Nachkriegsjahren standen dieser Aussage deutlich entgegen: durch die starke Nachfrage war 

ein Absinken der Leistungsqualität begünstigt worden.20 (Boyer 1988: 459 und 462f). Der 

Schutz des Leistungsniveaus, wenngleich er ein berechtigtes Anliegen des Handwerks dar-

stellte, ist auch als ein vorgeschobenes Argument zu betrachten; die Reglementierung von 

Betriebszulassungen bedeutet immer auch die Begrenzung von Konkurrenz, ein Motiv, das 

mit dem Qualitätsargument verdeckt werden sollte (Keller 1979: 76).  

Die Liberalisierung endete 1953 mit der Verabschiedung der Bundeshandwerksverordnung. 

Politiker aller Parteien nutzten die Wiedererlangung der deutschen Souveränität, um die 

Meisterprüfung erneut zu verankern21 (Boyer 1988: 467). Mit der bundesdeutschen Hand-

werksordnung galt fortan der Große Befähigungsnachweis als einheitliche Rechtsgrundlage 

der Berufszulassung. Weiterhin wurden Handwerkskammern und Innungen wieder als 

Körperschaften des öffentlichen Rechts installiert. Neu war die Mitgliedschaft in den 

Innungen auf freiwilliger Basis, die Gesellen waren zu einem Drittel der Mitglieder in der 

Vollversammlung der Handwerkskammern beteiligt, und sie stellten einen der beiden 

Stellvertreter des Präsidenten (vgl. Winkler 1991: 111).  

Der Große Befähigungsnachweis blieb indessen auch in den Jahrzehnten nach seiner Veran-

kerung in der deutschen Handwerksordnung in der Kritik. So äußerten u.a. Richter des 

Landesverwaltungsgerichts Hannover Bedenken darüber, „ob die Bestimmungen über den 

`Befähigungsnachweis´ mit dem Grundgesetz vereinbar sind.“ Sie vertraten die Ansicht, dass 

die Zulassungsbeschränkung gegen Art. 12 Abs.1 [Berufsfreiheit] und Art. 19 Abs. 2 GG 

[Einschränkung von Grundrechten] verstoße (vgl. in Mirbach 1989: 237). Das Bundes-

verfassungsgericht bestätigte in 1961 jedoch den Großen Befähigungsnachweis als mit dem 

Grundgesetz vereinbar. Dessen Beschluss war zu Grunde gelegt worden, dass das Handwerk 
                                                
20 Einem handwerklichen Qualifikationsnachweis in irgendeiner Form wurde die Berechtigung nicht 
abgesprochen, aber die bürokratische Verwaltung der Zulassung, das strikte Bestehen auf den Großen 
Befähigungsnachweis und die oft engherzige Ausnahmepraxis wurden vielfach als Versuch verstanden, einem 
Klüngel von Monopolinhabern ein, durch seine Leistung nicht gerechtfertigtes, Privileg zu erhalten  (Boyer 
1988: 462f). 
21 Die Zulassungsbeschränkung war jedoch nur möglich, weil die Sozialdemokraten ihre bis dahin vorhandene 
Ablehnung gegen einen möglichen zünftlerischen Missbrauch zurück stellte und sich zur Meisterbefähigung 
bekannte. Die Parteien der Regierungskoalition hatten  ihre mittelständische Anhängerschaft im Blick (Winkler 
1991: 110f). 
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eine spezifische Organisationsform darstelle, bei welcher der Betriebsinhaber in den Produk-

tionsprozess eingebunden sei. Deshalb sei es gerechtfertigt, dass „nur die selbständige Aus-

übung eines Handwerks von dem Nachweis persönlicher Fertigkeiten und Kenntnisse 

abhängig“ gemacht wird. Weiterhin berief sich das Bundesverfassungsgericht auf die 

geschichtliche Entwicklung des Handwerkerstandes. Als besonderes Merkmal wurde hierbei 

die Ausübung eines Handwerks im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und in eigener 

Verantwortung hervorgehoben (vgl. in Mirbach 1989: 240, 250 und 243f).  

In jüngerer Zeit wird der Große Befähigungsnachweis erstmals wieder ernsthaft in Frage 

gestellt. Ursachen sind sowohl die europäische Gesetzgebung, als auch die hohe Arbeitslo-

sigkeit in Deutschland. Mit der Handwerksnovelle des Jahres 2004 wurde vor allem in 

Anbetracht der hohen Arbeitslosigkeit für einen Teil der Gewerke die Meisterpflicht abge-

schafft. Den Vertretern der Handwerksorganisation sowie der Mehrheit der Handwerker gilt 

der Meistertitel jedoch weiterhin als Qualitätsgarantie. In der Öffentlichkeit wird die Meister-

pflicht indessen nur zum Teil in diesem Sinne verstanden; viel mehr wird sie im 

Zusammenhang mit Marktabschottung diskutiert (vgl. Interview mit dem ehemaligen ZDH-

Präsidenten Philipp im Deutschlandfunk). Die Begründung des Großen Befähigungsnach-

weises durch die Handwerksorganisation erfolgt wiederum insbesondere auf der ökonomi-

schen Ebene. Der Meister als „ehrbarer“ Handwerker stellt in der Diskussion keinen 

Bezugspunkt mehr dar. Der Stellenwert des Gesellen hat sich im Zuge der gesellschaftlichen 

und ökonomischen Veränderungen nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich dem des Meisters 

angenähert. Heute wird den Gesellen durchaus zugestanden, gleichfalls qualitativ hochwertige 

Leistungen zu erbringen, sowie ein Unternehmen – auf eigenen Namen, auf eigene Rechnung 

und in eigener Verantwortung – erfolgreich zu führen.  
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4 Der Große Befähigungsnachweis im europäischen Binnenmarkt 

4.1 Integrationsstrategien zur Entwicklung des Europäischen Binnenmarktes 

Der Binnenmarkt ist als der wesentliche Schritt in der Entwicklung der europäischen Inte-

gration zu verstehen. Entscheidend für dessen Bedeutung ist die Garantie der vier Grund-

freiheiten für Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital. Im Rahmen des europäischen 

Integrationsverbundes ist dem Binnenmarkt allererste rechtspolitische Priorität zugeordnet. 

Auch gilt er als der praxisrelevanteste Teil der europäischen Rechtsgemeinschaft (vgl. 

Bergmann 2001: 247). Dementsprechend wird der Binnenmarkt als das „Herzstück“ der 

Europäischen Gemeinschaft verstanden (vgl. Schäfer 2000: 131, Monti 1997: IX).  

Die Europäische Kommission strebte mit dem politischen Projekt des Binnenmarktes einen 

großen einheitlichen Markt von 320 Millionen22 Einwohnern an. Gemäß ihren Ausführungen 

im Weißbuch zur Vollendung des Binnenmarktes23 ist die Voraussetzung hierfür,  

„daß die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft alle Arten von Schranken abschaffen, ihre Regeln 

harmonisieren, ihre Rechtsvorschriften und Steuerstrukturen angleichen, ihre Zusammenarbeit 

im monetären Bereich ausbauen und die erforderlichen flankierenden Maßnahmen treffen, um 

zu erreichen, daß die europäischen Unternehmen zusammenarbeiten“ (Weißbuch 1985: 4).  

Das Ziel war demnach, ein günstiges Umfeld für die Förderung von Unternehmen, 

Wettbewerb und Handel zu schaffen. 

Mit dem Projekt eines einheitlichen Binnenmarktes wurde von der Europäischen Kommission 

auf den schleppenden bzw. stagnierenden Abbau der nicht-tarifären Handelshemmnisse 

reagiert, der bereits in den Römischen Verträgen24 von 1958 vorgesehen war. Denn diese sind 

                                                
22 In 1985; 1999: 375 Millionen Einwohner, zum Vergleich der US-Markt: 271 Mio. Einwohner (vgl. Schäfer 
2000: 40). 
23 Weißbücher sind programmatische Erklärungen der Europäischen Kommission. 
24 Die Umsetzung stand hier noch unter anderen wirtschaftspolitischen Vorzeichen: vorgesehen war eine 
weitgehende Koordinierung von nationalen Standards und Normen (zur Beseitigung technischer Hemmnisse).  
Dass eine Koordinierung nicht ohne Konflikte erfolgen würde, hatten die Verfasser des EWG-Vertrages erkannt 
und sahen nach Art. 100 EWG die Lösung in der „Angleichung derjenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten, die sich unmittelbar auf die Errichtung oder das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes 
auswirken“ (zitiert nach Huffschmid 1994: 79).  
Dies war zunächst als Auftrag verstanden worden, unterschiedliche nationale Bestimmungen zu ändern und auf 
einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Das ehrgeizige Ziel derartiger Harmonisierungskonzepte habe in einer 
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als die eigentlichen Hindernisse überhaupt anzusehen. Im Weißbuch wurden dement-

sprechend konkrete Handlungsanweisungen vorgegeben: es enthält ein Programm von 

Maßnahmen25, durch welche die Hindernisse abgebaut werden soll(t)en, die den gemein-

samen Markt beeinträchtigten. Drei Gruppen sind aufgeführt: Erstens der Abbau der 

materiellen Schranken, d.h. der Grenzkontrollen zwischen den jeweiligen Mitgliedstaaten, 

zweitens der Abbau der technischen Schranken, das sind die nicht-tarifären Handels-

hemmnisse und drittens der Abbau der steuerlichen Schranken, die sich in den 

unterschiedlichen Mehrwert- und Verbrauchssteuern begründen und zu unterschiedlichen 

Preisen auf dem Markt führen (vgl. Huffschmid 1994: 81).  

Zur Erreichung des Ziels eines einheitlichen Binnenmarktes waren und sind somit in großer 

Zahl nationale Standards, Normen und Gesetze zu modifizieren. Die Umsetzung des 

europäischen Rechts in nationales Recht ist Voraussetzung für das Funktionieren des EU-

Binnenmarkts. Der zeitliche Rahmen, in dem die im Weißbuch aufgeführten Maßnahmen von 

den Mitgliedstaaten umgesetzt sein sollten, war auf den 31.12.1992 begrenzt26; am 1. Januar 

1993 trat der Europäische Binnenmarkt in Kraft. Bis heute ist es jedoch nicht zu einer 

vollständigen gemeinschaftlichen Regelung gekommen. Das ist zum einen darauf zurückzu-

führen, dass Mitgliedstaaten ihrer Verpflichtung nicht hinreichend nachkommen, Richtlinien27

in nationales Recht umsetzen28 und zum anderen darauf, dass stets neue Richtlinien 

hinzukommen. Die größten Fortschritte im Hinblick auf die Umsetzung von Richtlinien sind 

nach Angaben Bolkesteins im Jahr 2002 für den Gütermarkt zu verzeichnen; hier seien ca. 90 

vH des Pensums geschafft. Dagegen wurden Richtlinien für den Dienstleistungsbereich 

Bolkesteins Angaben zufolge in weit geringerem Maß umgesetzt; in diesem Bereich seien erst 

ca. 40 vH in nationales Recht übergegangen. Für den Dienstleistungsbereich, aber auch für 

                                                                                                                                                        
positiven gemeinsamen Gestaltung der europäischen Integration bestanden: „An die Stelle der jeweiligen 
nationalen Rechtsvorschriften sollten für alle regelungsbedürftigen Gebiete einheitliche europäische Vorschriften 
treten.“ (Huffschmid 1994: 79)  
25 Das sind Richtlinien, welche die Mitgliedstaaten innerhalb einer Frist in nationales Recht umzusetzen haben. 
26 Bis zu diesem Zeitpunkt sollten 282 Richtlinien in nationales Recht umgesetzt werden.  
27 Richtlinien richten sich nur an die Mitgliedstaaten. Ihre Wirkung ist mittelbar. Die Mitgliedstaaten sind 
verpflichtet, Richtlinien innerhalb der Frist von 24 oder 36 Monaten in nationales Recht umzuwandeln (vgl. 
Bergmann 2001: 202). Gemäß Art. 249 Abs. 3 EGV sind Richtlinien nur in ihrem Ziel verbindlich und räumen 
den einzelnen Mitgliedstaaten bei der Umsetzung sowohl in der Form als auch bei den Mitteln gewisse 
Spielräume ein. Damit werden die gewachsenen Besonderheiten der nationalen Rechtsordnungen beachtet. In 
diesem Sinne tragen sie dem Subsidiaritätsprinzip Rechnung. Richtlinien zielen vor allem auf die Angleichung 
oder Annäherung der Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten (Schäfer 2000: 132 und 98). 
28 Eine große Zahl an Vertragsverstößen resultiert vor allem aus nicht ordnungsgemäßer Umsetzung von 
Richtlinien. Die Kommission reicht in Fällen fehlender oder unzureichender Umsetzung Aufsichtsklagen beim 
EuGH ein. Von den betroffenen Mitgliedstaaten werden die in Aufsichtsklagen ergangenen Urteile des EuGH 
jedoch nicht immer sofort und ordnungsgemäß befolgt. Allerdings wurden nur wenige Urteile (bis 1997) 
überhaupt nicht befolgt (vgl. Hummer/Simma/Vedder 1999: 25) 
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den Bereich der Personenfreiheit sei in Bezug auf die Umsetzung daher noch Geduld 

erforderlich (Bolkestein 2002: 30).  

Gerade der Dienstleistungssektor wird von vielen aber als jener Bereich betrachtet, durch den 

die Integration des Binnenmarktes am stärksten vorangebracht wird. Weber geht davon aus, 

dass die Entwicklung des Integrationsprozesses im Wesentlichen auf den dynamischen 

Dienstleistungssektor zurückführen ist. So wies der Dienstleistungssektor von allen Sektoren 

die höchsten Wachstumsraten auf. Eine Öffnung der Märkte wurde daher als sehr dringlich 

erachtet (Monti 1997: 67). Nach Webers Ansicht bestand die Intention der Europäischen 

Kommission darin, die in diesem Bereich besonders prekären Integrationsrückstände zu 

kompensieren (Weber 1994: i).  

„Da in den meisten Dienstleistungsindustrien Auslandsdirektinvestitionen und Arbeits-

migration die dominante Transaktionsart darstellen, ist die Überwindung der Beschränkungen 

im Bereich der Auslandsdirektinvestitionen (Unternehmensrecht, Kapitalverkehr, etc.) und der 

Arbeitsmigration (freie Berufsausübung, freier Dienstleistungsverkehr für mittelbare 

Geschäftsdienstleistungen etc.) von entscheidender Bedeutung für die Vervollständigung des 

Binnenmarktes und seine Funktionalität im Angesicht der beständig sich entwickelnden 

Globalisierung der wirtschaftlichen Aktivitäten geworden. Der dadurch verursachte politische 

Handlungsbedarf hat seine volle Entsprechung im 1985 eingeleiteten Binnenmarktplan der EU 

gefunden, der sich primär auf die Überwindung der Hindernisse im Unternehmensrecht und im 

grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr konzentriert.“ (Weber 1994: 155)  

Das Konzept des Binnenmarktes richtete die Europäische Kommission dabei deutlich nach 

Deregulierungsprinzipien aus. Entsprechend diesen Prinzipien wurde die Gestaltung des 

gemeinsamen Marktes im Weißbuch nicht mehr mittels einer Harmonisierung propagiert. 

Vorgesehen war nun vielmehr die gegenseitige Anerkennung bzw. die Kombination beider 

Elemente. Auf diese Weise sollte dem Ziel, den Gemeinsamen Markt zu verwirklichen und 

gleichzeitig einen expandierenden und flexiblen Markt zu errichten, Rechnung getragen 

werden (vgl. Weißbuch 1985: 18).  

Die Europäische Kommission führte in diesem Sinne im Weißbuch aus: die Erfahrung zeige,  

„daß eine Strategie, die gänzlich auf der Harmonisierung aufbaut, zu viel reglementieren 

würde, zu zeitraubend und unflexibel wäre und Innovationen ersticken könnte. Was not tut, ist 
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eine Strategie, welche die positiven Elemente beider Ansätze verbindet und die es vor allem 

ermöglicht, sehr viel schneller als in der Vergangenheit Fortschritte zu machen.“ (Weißbuch 

1985: 18)  

Die Harmonisierung hatte insbesondere bei den nicht-tarifären Handelhemmnissen29 zur 

Stagnation der Vereinheitlichung geführt, da sie in der Praxis sehr schwierig umzusetzen war. 

Huffschmid führt vier Gründe dafür an: Erstens hatte jede Harmonisierung nach Art. 100 

EWG30 einstimmige Beschlüsse des Ministerrates erfordert. Zweitens blockierten die 

unterschiedlichen Interessen, Traditionen und Besitzstände31 der einzelnen Mitgliedstaaten, 

auf denen die jeweiligen Vorschriften beruhen, eine Harmonisierung. Drittens sind die Details 

der harmonisierungsbedürftigen Bestimmungen oft so komplex, dass Regierungsvertreter und 

Ministerrat schlicht überfordert waren und viertens ist die Zahl der unterschiedlichen Regu-

lierungen eminent groß (Huffschmid 1994: 79f). Schwierigkeiten, die summa summarum 

einer baldigen Verwirklichung eines europäischen Binnenmarktes abträglich waren.  

Die neue Strategie bestand nun aus einer Kombination von Harmonisierung und gegenseitiger 

Anerkennung32. Die Europäische Kommission wollte mit dieser Strategie nicht bloß auf die 

Beseitigung nicht-tarifärer Handelhemmnisse erreichen, sie sollte auch zur Erhöhung der 

industriellen Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit beitragen (vgl. Weißbuch 1985: 18). In 

Bezug auf die gegenseitigen Anerkennung legte die Europäische Kommission dabei die 

Formel zu Grunde, dass ein Erzeugnis, das in einem Mitgliedstaat rechtmäßig hergestellt und 

in den Verkehr gebracht worden ist, überall in der Gemeinschaft ungehindert verkauft werden 

können solle. Diese Formel geht auf eine Entscheidung des EuGH im Fall „Dassonville“ von 

1974 zurück. Hinsichtlich dieser Entscheidung ist allerdings zu fragen, ob damit die gegen-

                                                
29 Hierbei handelt es sich um technische Hemmnisse. Das sind nationale Standards unterschiedlicher Art: 
Rechtsvorschriften, Normen und Standards (indirekte Handelsbarrieren), die alle vier Grundfreiheiten betreffen 
(vgl. Thiel 1994: 121).   
30 Jetzt Artikel 94 EG nach dem Vertrag von Amsterdam, in welchem mit der Maßgabe der qualifizierten 
Mehrheit der Art. 95 zugefügt wurde (s.u.).  
31 Traditionen und Besitzstände haben sich in konkreten historischen Interessenkonstellationen und 
Machtverhältnissen herausgebildet, was die erheblichen Unterschiede in den einzelnen Mitgliedstaaten erklärt. 
Sie unterscheiden sich von Land zu Land daher teilweise erheblich (vgl. Huffschmid 1994: 78). 
32 Mit der gegenseitigen Anerkennung werden die ausländischen Sachverhalte denen der inländischen 
gleichgestellt. Das heißt, die Anforderungen in den jeweiligen Mitgliedstaaten werden als gleichwertig 
anerkannt. In Bezug auf  Qualifikationsnachweise bedeutet dies, dass Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige 
Befähigungsnachweise nach der Bezeichnung und dem Inhalt in einem anderen Mitgliedstaat anerkannt werden 
(Scheuer 2002: 494). Grundlagen sind ein vergleichbarer wirtschaftlicher Entwicklungsstand und ein 
vergleichbares Rechtssystem. Bestehen große Unterschiede in den Qualifikationsanforderungen, kann die 
gegenseitige Anerkennung mit koordinierenden Vorschriften zu einem Rechtsakt verbunden werden (Bröhmer 
2002: 804). Weise kommt auf Grundlage seiner Untersuchung allerdings zu dem Ergebnis, dass sich die 
gegenseitige Anerkennung  in der Praxis nicht bewährt habe. Vielmehr scheine der „neue Ansatz“ zur 
Harmonisierung über Richtlinien erfolgreich zu sein (Weise 1998: 5 und 164). 
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seitige Anerkennung nicht schon viel früher – aufgrund des ungeschriebenen Richterrechts – 

angewendet wurde.33 Nach dem Verständnis der Europäischen Kommission deckten sich in 

den meisten Fällen die Ziele der nationalen Rechtsvorschriften, wie der Schutz der 

menschlichen Gesundheit, des menschlichen Lebens und der Umwelt. Insofern ist eine 

Behinderung aus ihrer Sicht nicht nachzuvollziehen. Die Europäische Kommission folgerte 

daraus:  

„daß die Vorschriften und Kontrollen, mit denen diese Ziele erreicht werden sollen, zwar 

verschiedene Formen annehmen können, im Kern aber auf das Gleiche hinauslaufen und daher 

normalerweise in allen Mitgliedstaaten anerkannt werden sollten, wobei die Möglichkeiten für 

eine Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden nicht vergessen werden dürfen.“ 

Diese bis dahin vor allem im Warenverkehr angewandte Regelung sollte gleichermaßen für 

den Dienstleistungs- und Personverkehr gelten:  

„Wenn Bürger der Gemeinschaft oder Gesellschaften die Voraussetzungen für eine Tätigkeit 

in einem Mitgliedstaat erfüllen, gibt es keinen stichhaltigen Grund, warum diese Bürger oder 

Gesellschaften nicht auch in anderen Teilen der Gemeinschaft ihre wirtschaftliche Tätigkeit 

ausüben sollten.“34 (Weißbuch 1985: 17) 

Der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung wurde nach Ansicht Montis auch im Dienst-

leistungssektor erfolgreich angewandt. Entscheidend sei hierbei der Ansatz gewesen, dass die 

Frage des Marktzugangs von den Problemen der Aufsicht, der Sicherheit und des Verbrau-

cherschutzes getrennt wurde. Diese Aufgabe sei den Behörden des Herkunftslandes über-

tragen worden. Da die finanzielle Solidität und die Einhaltung der jeweiligen Sicherheits-

vorschriften von den Behörden des Heimatlandes kontrolliert würden, könnten Unternehmen 

                                                
33 In ihrer Argumentation hinsichtlich der gegenseitigen Anerkennung bezieht sich der EuGH auf die hoch 
entwickelten Rechtssysteme der Mitgliedstaaten, die den gleichen Werten verpflichtet sind (Art. 6 Abs.1 EU). 
Auf  den gleichen Werten basiert zudem das Vertrauensverhältnis, das sich die Mitgliedstaaten bei 
gemeinschaftlichen Entscheidungen entgegen bringen können. Die einheitliche Wertbasis offeriert mithin 
Wirtschaftsteilnehmer anderer Mitgliedstaaten die Möglichkeit, innerstaatliche Standards eines 
Aufnahmemitgliedstaates nicht einzuhalten, sofern sie die Standards ihrer Herkunftsländer beachten 
(Randelzhofer/Forsthoff 2002, Art. 47 EG, S. 4). In einem späteren Urteil schränkte der EuGH die „Dassonville-
Formel“ jedoch ein (vgl. die Seiten 56f in dieser Arbeit). 
34 Die zu exportierenden Waren und Dienstleistungen mussten zuvor den Vorschriften des Importlandes 
entsprechen, was mit zusätzlichen Kosten und der Beeinträchtigung von Markt- und Wettbewerbsfähigkeit 
verbunden war. Dabei können die nationalen Vorschriften und Standards aber auch den  – beabsichtigten – 
(Neben)Effekt haben, ausländischen Konkurrenten den Zugang zum inländischen Markt zu erschweren bzw. 
sogar unmöglich zu machen (Huffschmid 1994: 78).   
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(speziell: Banken, Versicherungen, Börsenmakler, Fluggesellschaften, Spediteure) ihre 

Geschäftstätigkeit in ganz Europa frei ausüben (Monti 1997: 69).  

Unternehmen können auf Grundlage der gegenseitigen Anerkennung somit unter erleichterten 

Bedingungen Dienstleistungen anbieten. Dennoch wird auf den Dienstleistungsmärkten, wie 

oben deutlich wurde, nicht die Integrationstiefe erreicht, die auf den Gütermärkten erreicht 

wird. Nach wie vor bestehen bürokratische und rechtliche Hürden, durch welche der 

Dienstleistungsverkehr eingeschränkt ist. Mit der so genannten „Bolkestein-Richtlinie“ sollten 

in der Folgezeit alle bis dahin noch bestehenden Hindernisse im grenzüberschreitenden 

Dienstleistungsverkehr beseitigt werden. Zu diesem Zweck hatte Bolkestein vorgesehen, den 

Dienstleistungsverkehr von den Anforderungen des jeweiligen Mitgliedstaates, in dem 

Dienstleistungen erbracht werden, zu entbinden35 (vgl. Skarpelis-Sperk 2004: 2). Nachdem 

dieser Vorstoß jedoch aufgrund dann zu erwartendem Lohn- und Sozialdumping auf starke 

Kritik stieß, wurde die Dienstleistungsrichtlinie in einer Kompromissversion verabschiedet. 

Die ursprüngliche Fassung war deutlich abgeschwächt worden.  

Mit der Strategie der gegenseitigen Anerkennung konnte die Verwirklichung des Binnen-

marktes jedoch entscheidend erleichtert werden. Auf dieser Grundlage ist nicht die 

vollständige Angleichung der Rechtsvorschriften erforderlich.36 In diesem Sinne verfolgte die 

Europäische Kommission das Ziel, die nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten nur 

insoweit anzupassen, als ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes dies erforderlich 

machte. Die Kommission hat dabei das Subsidiaritätsprinzip (Art. 5 Abs. 2 EG) und den 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu achten (Art. 5 Abs. 3 EG) sowie die einzelstaatlichen 

Gestaltungsspielräume zu schonen (vgl. Schäfer 2000: 135f). Das Binnenmarktkonzept ist 

also nicht darauf gerichtet, einen Markt mit einheitlichen Regeln zu schaffen; dazu bedürfte es 

auch einer umfassenden Regelungsbefugnis der Gemeinschaft. Diese Regelungsbefugnis 

wurde im Hinblick auf das Ziel der weiteren Entwicklung des Gemeinschaftsrechts durch die 

Verankerung des Subsidiaritätsprinzips zurückgewiesen. Die Mitgliedstaaten sind dement-

sprechend nicht gezwungen, von ihren eigenen Standards abzuweichen, außer die Anwendung 

betrifft Wirtschaftsteilnehmer anderer Mitgliedstaaten. Die Bedingungen für die eigenen 

Wirtschaftsteilnehmer bleiben somit erhalten, während für Angehörige der Mitgliedstaaten 

                                                
35 Gemäß seinem Richtlinienvorschlag sollte das Herkunftslandprinzip gelten. Das heißt, Dienstleister sind an 
die gesetzlichen Regelungen des Herkunftslandes gebunden.  
36 „Die Richtlinien über Berufsabschlüsse und Hochschuldiplome beruhen weitestgehend auf der gegenseitigen 
Anerkennung der nationalen Standards“. Schäfer geht davon aus, dass die vollständige Koordinierung aller 
nationalen Berufsbilder jeden zeitlichen Rahmen gesprengt hätte (Schäfer 2000: 136). 
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die Bedingungen des Herkunftsstaates sowie die gesetzliche Regelung des Gemeinschafts-

rechts (u.a. Richtlinien) gelten. Die Europäische Kommission wird diesbezüglich einem 

Überschreiten der EG-Schutzstandards grundsätzlich eher zustimmen, als dies bei einer 

Unterschreitung zu erwarten wäre. Sie prüft in diesem Zusammenhang, ob die einseitigen 

nationalen Maßnahmen eine willkürliche Diskriminierung oder verschleierte Beschränkung 

des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen und ob sie das Funktionieren des 

Binnenmarktes behindern (vgl. Schäfer 2000: 134).  

Die nationalen Standards der Berufsabschlüsse und Hochschuldiplome werden weitestgehend 

gemäß der Strategie der gegenseitigen Anerkennung geregelt, die sich in der Praxis 

zunehmend durchgesetzt hat (Kluth 2002: 832). Eine vollständige Harmonisierung aller 

nationalen Berufsbilder in der Gemeinschaft hätte einen nicht vertretbaren zeitlichen Umfang 

in Anspruch genommen (Schäfer 2000: 136). Doch trotz der Liberalisierungsfortschritte weist 

der Binnenmarkt noch viele Lücken auf, zum Beispiel im Gesellschaftsrecht, Steuerrecht und 

bei der gegenseitigen Anerkennung nationaler Vorschriften, auch bei den Berufsabschlüssen. 

Die Umsetzung der entsprechenden Richtlinien wird durch die nationalen Parlamente 

erheblich verzögert; zudem besteht das Problem, dass die nationalen Behörden die 

Vorschriften uneinheitlich anwenden und umsetzen37 (vgl. Schäfer 2000: 133f). Ungeachtet 

dessen wirkt die europäische Gesetzgebung erheblich auf nationale Belange ein. 

4.2 Der Große Befähigungsnachweis im europäischen Rechtssystem 

Mit der Verwirklichung des Europäischen Binnenmarktes kam im deutschen Handwerksrecht 

eine Entwicklung in Gang, durch welche die Meisterpflicht stark unter Druck geriet. Bereits 

1994, also nur ein Jahr nach Inkrafttreten des Binnenmarktes, wurde die erste Handwerks-

novelle in Deutschland verabschiedet.38 Mit ihr blieb der Große Befähigungsnachweis39

allerdings noch unangetastet; es wurden lediglich gewerkübergreifende Tätigkeiten, so 

genannte „Leistungen aus einer Hand“ erleichtert. Auch mit der Handwerksnovelle von 1998 

                                                
37 In der Entscheidung Francovich (Rs. C-6/90 und C-9/90) begründete der EuGH eine Schadensersatzpflicht 
säumiger Mitgliedstaaten gegenüber dem einzelnen Bürger, was den Transformationsdruck auf die nationalen 
Parlamente erhöhte, aber trotzdem nicht zu einer ausreichend beschleunigten Umsetzung der Richtlinien führte 
(Schäfer 2000: 133).  
38 In der Zeit von 1953 (dem Inkrafttreten der Handwerksordnung) bis 1994 wurde lediglich 1965 das 
Handwerksrecht novelliert. 
39 Großer Befähigungsnachweis bedeutet, dass die Handwerker den Meistertitel vorweisen müssen, um sich im 
Vollhandwerk selbständig machen zu können. 
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blieb die Meisterpflicht erhalten, obwohl letztere erheblich in der Kritik stand (vgl. u.a. 

Deregulierungskommission). Mit der Novelle von 1998 wurden die vormals 127 Gewerke auf 

94 Gewerke reduziert. Das Ziel war, „Handwerke mit einem breiten Leistungsangebot aus 

einer Hand zu schaffen“. Zudem wurden „verwandte Gewerke“ sowie für ein bestimmtes 

Handwerk „wesentliche Tätigkeiten“ definiert (Monopolkommission 2001: 4). Der Zentral-

verband des Deutschen Handwerks (ZDH) sowie die dem Handwerk nahe stehenden Parteien 

hatten sich demnach durchsetzen und eine Abschaffung des Großen Befähigungsnachweises 

verhindern können.  

Auch auf europäischer Ebene hatte sich die deutsche Delegation bei der Ausarbeitung des 

Maastricht-Vertrags erfolgreich für den Großen Befähigungsnachweis eingesetzt. In Artikel 

47 EGV [Niederlassungsrecht] Abs. 2 Satz 2 ist eine Ausnahme im Stimmverhältnis 

eingeführt, die sich auf eine Änderung bestehender gesetzlicher Grundsätze der Berufs-

ordnung bezieht. Sie umfasst die Ausbildung sowie die Berufszugangsregelung für natürliche 

Personen. Während gemäß Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 des Artikels die qualifizierte Mehrheit 

als vorgeschriebenes Stimmverhältnis für die Koordinierung von Aufnahme und Ausübung 

selbständiger Tätigkeiten ausreicht, können bestehende Grundsätze der Berufsordnung nur 

einstimmig geändert werden. Die Besonderheit des zweiten Satzes wird zusätzlich noch durch 

Satz 3 hervorgehoben: „Im übrigen beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit.“ (Läufer 

2000: 66) 

Nach Auffassung Trobergs ist in der heutigen Praxis der Mehrheitsbeschluss als „Normalfall“ 

anzusehen, wenngleich er im Vertragstext wie eine sekundäre Möglichkeit („Im übrigen …“) 

eingeführt wurde. Diesen, seiner Ansicht nach etwas verwirrende Aufbau beschreibt er 

folgendermaßen: In der Erstfassung des Vertrages von 1957 sei der Einstimmigkeitsbeschluss 

des Rates als Hauptfall vorgesehen worden. Die Einstimmigkeit war für große Teile der 

Koordinierungsfelder gefordert worden, genau besehen für alle Sachgebiete, die in 

mindestens einem Mitgliedstaat durch Gesetz geregelt waren. Das war fast immer der Fall. 

Für diese Phase sei der Text des Vertrags schlüssig gewesen. Inzwischen werde jedoch in 

aller Regel mit qualifizierter Mehrheit entschieden, zudem sei Art. 47 Abs. 2 Satz 2 EGV in 

der Sache sehr reduziert worden. Dieser Artikel beziehe sich nun nur noch auf ein kleines 

Sondergebiet, das keineswegs klar abgesteckt sei. Troberg hält die verwendete Formel, 

insbesondere den Hinweis auf „gesetzliche Grundsätze der Berufsordnung“ für unklar. Diese 

Formulierung sei von der deutschen Delegation in die Endfassung der Einheitlichen 
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Europäischen Akte (EEA) eingebracht worden. Seiner Ansicht nach sollte sie wohl vor allem 

dazu dienen, den Status quo im deutschen Handwerk mit seinem Großen Befähigungs-

nachweis zu erhalten (vgl. auch Everling 1997: 609f). Diese Einschätzung basiert auf der 

Tatsache, dass in den Passus nur die Ausbildungs- und Zugangsbedingungen, nicht aber die 

Ausübung selbständiger Tätigkeiten eingegangen sind.40 Zudem bezögen sich die Aus-

bildungs- und Zugangsbedingungen nur auf natürliche Personen. Unter einer Änderung von 

„Grundsätzen der Berufsordnung“ versteht Troberg vielmehr nur ordnungspolitisch relevante, 

an die Grundlagen des Gewerberechts reichende Umstellungen. Alle Änderungen gesetzlich 

geregelter Zulassungsschranken und vor allem Übergangsmaßnahmen, „welche ohne 

tiefgreifende Reform des Berufsrechts innerhalb eines Landes nur den Angehörigen anderer 

Länder dort Zugang sichern wollen.“ seien dagegen nicht unter „Grundsätze der 

Berufsordnung“ zu subsumieren (Troberg 1997: 1402f).  

Randelzhofer/Forsthoff bezeichnen Satz 2 von Art. 47 EGV Abs. 2 überhaupt als Fremd-

körper im System des Vertrags. Seine Besonderheit bestehe darin, dass sich durch das 

Gemeinschaftsrecht nicht die Frage beantworten lasse, ob die Vorschrift einschlägig sei oder 

nicht. Denn die Bestimmung des Anwendungsbereiches liege nach Art 47 Abs. Satz 2 EGV 

grundsätzlich bei den Mitgliedstaaten. Dies widerspreche aber der Maxime, dass die Geltung 

des Gemeinschaftsrechts autonom durch das Gemeinschaftsrecht bestimmt werde. Angesichts 

des klaren Verweises in Art. 47 Abs. 2 Satz 2 EGV auf das mitgliedstaatliche Recht stelle 

diese Vorschrift mithin eine Ausnahme zu der oben genannten Maxime dar.  

Anders als Troberg halten Randelzhofer/Forsthoff das Stimmverhältnis für eher zweitrangig. 

Nach ihrer Auffassung ist das Erfordernis der Einstimmigkeit nicht ungewöhnlich. In den von 

den Mitgliedstaaten als besonders sensibel angesehenen Bereichen41 der Rechtsetzung sei die 

Einstimmigkeit nach wie vor Voraussetzung. Die beiden Kommentatoren stellen indes in 

Frage, ob die Grundsätze der mitgliedstaatlichen Berufsordnungen zu einem solch sensiblen 

Bereich gehören. Diese Infragestellung erhält nach ihrer Ansicht zusätzlich noch dadurch an 

Gewicht, dass die Vorschrift insbesondere zum Schutz der deutschen Handwerksordnung 

festgelegt wurde (Randelzhofer/Forsthoff 2002, Art. 47 EG: 3f). 

Würden die „gesetzlichen Grundsätze der Berufsordnung“ dem nicht-sensiblen Bereich zuge-

ordnet werden, unterstünden sie dem Mehrheitsbeschluss. Dies entspräche der Entwicklung 
                                                
40 In Art. 47 EGV Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 ist die Ausübung selbständiger Tätigkeiten dagegen Bestandteil. 
41 Zum Beispiel Steuern 
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des Stimmverhältnisses, das heute in den meisten Bereichen vorrangig als qualifizierte Mehr-

heit praktiziert wird. Zwischen der von Troberg diskutierten Entwicklung des Mehr-

heitsbeschlusses und der Kritik Randelzhofer/ Forsthoffs, die „gesetzliche Grundsätze der 

Berufsordnung“ infolge der Einstimmigkeitsklausel dem sensiblen Bereich zuzuordnen, 

besteht also ein Zusammenhang. Dieser ist darin zu sehen, dass das Stimmverhältnis und die 

sensiblen Bereiche korrelieren. Hinsichtlich der Besonderheit des Satz 2 in Art. 47 Abs. 2 

EGV, welche sich auf das deutsche Handwerk bezieht, sind demnach Zweifel angebracht, ob 

es sich bei diesem Bereich tatsächlich um einen sensiblen handelt. 

Fehlte die Besonderheit des Satz 2 Art. 47 Abs. 2 EGV, hätte eine Koordinierung42 durchaus 

zur Abschaffung des Großen Befähigungsnachweises führen können. In den meisten 

Mitgliedstaaten besteht kein der Meisterpflicht entsprechender Zugang zum Handwerksmarkt 

(vgl. Tabelle 1). 

Tabelle 1: Marktzutrittsregulierung im Handwerk in den Mitgliedstaaten der 

       Europäischen Union 

Mitgliedstaat Rechtliche 
Grundlagen 
des  Markt-
zutritts 

Gesetzliche 
Festlegung 
des Hand-
werks 

Zulassungs-
vorschriften 

Betroffene 
Handwerks-
berufe 

Handwerks-
kammern 

Deutschland 
Gewerbeord-
nung; 
Eintragung in 
die Hand-
werksrolle 

Gesetzlich 
definiert 

Großer 
Befähigungs-
nachweis; 

Freier Markt-
zutritt  

In 41 Hand-
werksberufen 
gemäß Anlage 
A HwO; 

In 53 Hand-
werksberufen 
der Anlage B 
sowie im hand-
werksähnlichen 
Gewerbe 

Pflichtmitglied-
schaft 

Aufgaben: 
Überwachung 
der Berufsaus-
bildung; Erlass 
von Prüfungs-
vorschriften; 
Gutachtertätig-
keit 

                                                
42 Die Koordinierung ist nicht mit einem Abbau strengen Gewerberechts und der Anpassung an die jeweils 
niedrigsten Zulassungsschranken gleichzusetzen. Die Einigung wird vielmehr auf Mindeststandards beruhen, die 
nach sachlicher Zweckmäßigkeit und politischen Möglichkeiten bestimmt werden (Troberg 1997: 1/1399). 
Mindeststandards schließen strengere Regeln für Inländer allerdings nicht aus: bei unterschiedlichen 
Qualitätsstandards werden die Mitgliedstaaten mit hohen Standards daran interessiert sein, diese auch 
beizubehalten. Das Problem der Inländerdiskriminierung bleibt auf diesem Weg erhalten.
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Frankreich 
Einge-
schränkte 
Gewerbe-
freiheit; 
Registrierung 

Gesetzlich 
definiert: 
über die Art 
der Tätigkeit 
sowie der 
Anzahl der 
Beschäftigten
(> 10 
Beschäftigte) 

Gesellenprü-
fung bzw. 
vergleichbare 
Qualifikation 
(seit 1998)** 

Ausnahmen:
Sonderprü-
fungen, Nach-
weis prakti-
scher Tätigkeit, 
Sondergeneh-
migungen 

Augenoptiker, 
Friseure, Kfz-
Mechaniker 
u.a. 

Pflichtmit-
gliedschaft 

Aufgaben: 
Interessenver-
tretung; 
Berufsausbil-
dung; Beratung 

Italien 
Gewerbe-
freiheit 

Gesetzlich 
definiert 

Keine 

Ausnahmen:
Befähigungs-
nachweis 
(entspricht der 
deutschen Ge-
sellenprüfung) 

Friseure, 
Installateure 

Keine Pflicht-
mitgliedschaft 

Aufgaben: 
Interessenver-
tretung; Berufs-
ausbildung; 
Beratung/ 
Unterstützung 

Niederlande 
Gewerbeord-
nung, 
Registrierung 
erforderlich 

Allgemeiner 
Konsens 

Zulassung nach 
vier 
Kategorien: 
1) kein   
Nachweis 
2) Nachweis   
allgemeiner 
Unternehmens-
kenntnisse 
3) zusätzliche 
spezielle 
Kenntnisse 
4) zusätzliche 
branchenspezi-
fische 
Kenntnisse 

Bestimmte 
Handwerke: in 
Abhängigkeit 
der Kategorie 

Pflichtmitglied-
schaft 

Aufgaben: 
Interessenver-
tretung; An-
sprechpartner 
des Gesetzge-
bers; Festle-
gung freiwilli-
ger Qualitäts-
standards 

Luxemburg Gewerbe-
ordnung; 
Registrierung 

Keine  Großer Befähi-
gungsnachweis 
oder techni-
scher Unter-
richt und Be-
rufserfahrung 

Insgesamt 151 
Handwerksbe-
rufe und hand-
werksähnliche 
Berufe 

Pflichtmitglied
schaft 

Aufgaben: 
Ansprechpart-
ner des Gesetz-
gebers; Einbin-
dung in die 
Gesetzgebung 
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Belgien 
Gewerbe-
ordnung; 
Registrierung 

Keine 

Abgrenzung 
nach 
allgemeinen 
Merkmalen 

Nachweis von 
Fach- und 
Betriebskennt-
nissen durch 
Gesellendiplom 
Meisterbrief, 
Hochschuldip-
lom, entspre-
chende beruf-
liche Erfah-
rungen 
(seit 2003)** 

42 Berufe** Keine Pflicht-
mitgliedschaft 

Aufgaben: 
Interessenver-
tretung; 
Beratung der 
Regierung 

Groß-
britannien 

Gewerbe-
freiheit 
(Registrie-
rung für KGs 
und einzelne 
Gewerbe) 

Keine  Keine Keine Keine Pflicht-
mitgliedschaft 

Aufgaben: 
Beratung; 
Interessenver-
tretung; Festle-
gung freiwil-
liger Qualitäts-
standards 

Irland 
Gewerbe-
freiheit 

Keine Keine Keine Keine Pflicht-
mitgliedschaft 

Aufgaben: 
Interessenver-
tretung; Quali-
tätskontrollen; 
Aus- und 
Weiterbildung 

Dänemark 
Gewerbe-
ordnung 

Keine  Gesellenprü-
fung43

Ausnahmen:
Befähigungs-
nachweis 

Bestimmte 
Gefahren-
handwerke 

Keine Pflicht-
mitgliedschaft 

Aufgaben: 
Interessenver-
tretung 

Griechenland 
Gewerbe-
freiheit 

Keine  Keine 

Ausnahmen:
Betriebserlaubn
is 

Bäcker, 
Getränkeab-
füller u.a. 

Keine Pflicht-
mitgliedschaft 

Aufgaben: 
Interessenver-
tretung; 
Beratung/ 
Unterstützung 

                                                
43 Laut des Kölner Instituts für Wirtschaftspolitik besteht in Dänemark allgemein freier Marktzutritt. Aus den 
Angaben des interviewten dänischen Handwerkers ging jedoch hervor, dass für eine Selbständigkeit in allen 
Handwerksberufen eine Gesellenprüfung erforderlich ist.  
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Spanien 
Freiwillige 
Eintragung 
ins Hand-
werksregister 
(steuerliche 
Vorteile) 

Klassifika-
tion nach 
Beschäftigten 
(< 6 Be-
schäftigte) 

Nachweis über 
ausreichende 
technische 
Mittel; 
Kenntnisse der 
Sicherheits-
vorschriften; 
Berufsausbil-
dungsnachweis 

Bestimmte 
Gefahren-
handwerke 

Keine Pflicht-
mitgliedschaft 

Aufgaben: 
Interessenver-
tretung 

Portugal 
Gewerbe-
freiheit; 
Registrierung 

Keine  Keine Keine Keine Hand-
werkskammern 

Mitgliedschaft 
bei Industrie- 
und Handels-
kammern 

Österreich 
Gewerbe-
ordnung; 
Registrierung 

Gesetzlich 
definiert 

Meisterprüfung 
Berufsausbil-
dende Schule, 
HTL-Matura, 
entsprechende 
berufliche 
Erfahrung*** 

96 Handwerks-
berufe 

43 Meister-
handwerke 
(u.a. Tischler, 
Elektriker, 
Installateur)*** 

Pflichtmit-
gliedschaft 

Aufgaben: 
Interessenver-
tretung; Bera-
tungsleistung 

Schweden 
Gewerbe-
freiheit 

Keine  Keine 

Ausnahmen:
Meisterprüfung 

Elektro- und 
Sanitärhand-
werk 

Keine Hand-
werkskammern 

Handwerkliche 
Berufe sind den 
Industriever-
bänden zuge-
ordnet. 

Finnland 
Gewerbe-
freiheit 

Keine  Keine 

Ausnahmen:
besondere 
Qualifikationen 

Gefahren-
handwerke 

Keine Hand-
werkskammern 

Interessenver-
tretung durch 
Arbeitgeber-
verbände 
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Polen*
Gewerbe-
freiheit; 
Handwerks-
gesetz 

Keine 44 Nicht 
zwingend: 
Gesellenbrief 
Meisterdiplom 
Facharbeiter-
titel 

Keine Keine Pflicht-
mitgliedschaft 

Aufgaben:
Interessenver-
tretung; Durch-
führung von 
Gesellen- und 
Meisterprüfun-
gen**** 

Slowakei ººº 
Einge-
schränkte 
Gewerbe-
freiheit; 
Registrierung 

Keine  Ausbildungs-
nachweis, 
Meisterprüfung 
Abschluss einer 
Berufsfach-
schule 

u.a. Metallbe-
arbeitung, 
Kraftfahrzeug-
mechaniker  

Führen eines 
Handwerks-
registers; 
Genehmigung 
über 
Gewerbeämter 

Tschechienººº 
Einge-
schränkte 
Gewerbe-
freiheit;  
Registrierung 

Keine - Abschluss 
einer Ausbil-
dung und 3-
jährige Fach-
praxis oder 
- Fachabitur 
und 2-jährige 
Fachpraxis 
oder 
- Fachhoch-
schulabschluss 
und 1-jährige 
Fachpraxis 

49 hand-
werkliche 
Gewerbe 

Keine Hand-
werkskammern 

Slowenien ººº 
Einge-
schränkte 
Gewerbe-
freiheit;  
Registrierung 

Keine  Meisterprüfung 
oder 
Abschluss einer 
Berufsfach-
schule 

Keine Angaben Ausstellen 
einer Hand-
werkskarte 

Ungarn ººº 
Einge-
schränkte 
Gewerbe-
freiheit 

Keine Berufsaus-
bildung, 
Meisterpflicht; 

freiwillige 
Meisterprüfung 

insbesondere 
für Schorn-
steinfeger, 
Kraftfahrzeug-
mechaniker, 
Gasinstalla-
teure 

Keine Angaben 

                                                
44 Hier kann vielmehr von einer Negativfestlegung gesprochen werden: Unter Handwerk werden alle 
wirtschaftlichen Tätigkeiten mit einem Anteil qualifizierter eigener Arbeitsleistung verstanden, die nicht in den 
Bereich des Handels, der Gastronomie, des Transportwesens etc. fallen (Pechstein/ Kubicki 2004: 171). 
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Rumänienºººº 
Keine 
Angabe 
möglich 

Keine. 

Begriff 
Handwerk 
entspricht 
eher tradi-
tionellem 
Handwerk, 
Kunsthand-
werk, gar 
„Folklore-
handwerk“ 

Keine Angabe 
möglich 

Keine Angabe 
möglich 

Keine Hand-
werkskammern 

         Quelle: Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität zu Köln, in: Monopolkommission 1998: 54f. 
*       Quelle: Pechstein/ Kubicki, 2004: 171. 
**     Quelle: Volkswirtschaftliches Institut für Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen (ifh 

      Göttingen), 10.09.2003. 
***   Quelle: Kurier, Wien, 2002. 
**** Quelle: Hök, 04.04.2006. 
    ººº Quelle: KMU Forschung Austria, in: ZDH, Berlin, 2004 
  ºººº Quelle: Schneider, Handwerkskammer München, 2008. 
Über die Mitgliedstaaten Estland, Lettland, Litauen, Malta, Zypern und Bulgarien standen keine Angaben zur 
Verfügung. 

Angesichts der unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen im Handwerk wurde bereits 1964 

die grenzüberschreitende Niederlassung erleichtert. Im Rahmen der Integrationsbestrebungen 

verabschiedeten die damaligen EU-Mitgliedstaaten die Richtlinie 64/427/EWG.45 1966 inte-

grierte sie dann der deutsche Gesetzgeber als EWG/EWR-Handwerk-Verordnung46 in die 

deutsche Handwerksordnung (HwO). Die hierin festgelegten Kriterien sind in Bezug auf den 

Meister als adäquate Qualifikation zur Zulassung anzuerkennen. 

Die Integrationsbestrebungen gehen auf die Römischen Verträge von 1958 zurück. Letztere 

wurden als umfassendes Vertragswerk angelegt, in dessen Rahmen ein Gemeinsamer Markt47

geschaffen werden sollte. Die Vertragsparteien hatten hierin bereits das Ziel eines freien 

Verkehrs von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital innerhalb der Mitgliedstaaten 

formuliert (vgl. Thiel 1994: 22). Im Bereich der Berufszulassung im Handwerk waren zu 

dieser Zeit in der Bundesrepublik Deutschland und in Luxemburg die höchsten Zulassungs-

anforderungen erforderlich. In den übrigen vier Mitgliedstaaten (Frankreich, Italien, Belgien 

und den Niederlanden) galt zwar eine eingeschränkte Gewerbefreiheit, doch war die 

                                                
45 Die Richtlinie sollte die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit für ein breites Spektrum von 
Berufstätigkeiten in Industrie und Handwerk bis zur Harmonisierung der Aufnahmebedingungen erleichtern. Mit 
ihr wurde ein System der gegenseitigen Anerkennung der im Herkunftsland erworbenen Berufserfahrung 
geschaffen. 
46 Seit dem 1.1.2003 ist die EWG/EWR-Handwerk-Verordnung umbenannt in EU/EWR-Handwerk-Verordnung 
(vgl.  Pechstein/ Kubicki 2004: 167).  
Im Folgenden wird die Bezeichnung EWG/EWR-HwVO verwendet. 
47 Mit den Römischen Verträgen wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) geschaffen.  
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Einschränkung nicht an einen Großen Befähigungsnachweis gebunden. Infolge der RL 

64/427/EWG erhielten nunmehr EU-ausländische Handwerker, welche die erforderlichen 

Kriterien erfüllten, die Möglichkeit, sich in Deutschland ohne Meisterbrief niederzulassen. 

Damit standen sie gewissermaßen auf einer Stufe mit den deutschen Handwerksmeistern, 

waren allerdings nicht zur Führung des Meistertitels berechtigt (Troberg 1997: 1403). Diese 

Situation hat sich bis heute nicht geändert. Den Handwerkern der anderen Mitgliedstaaten ist 

gemäß §1 Abs. 1 Ziff. 1 der Richtlinie eine Ausnahmebewilligung zu erteilen, wenn sie die 

Tätigkeit innerhalb einer festgelegten Zeitdauer als Selbständiger oder Betriebsleiter aus-

übten.48 Außerdem muss die ausgeübte Tätigkeit mit den wesentlichen Punkten des 

Berufsbildes übereinstimmen, für welche die Ausnahmegenehmigung beantragt wird. Mit der 

RL 64/427/EWG ist somit eine Erleichterung grenzüberschreitender Niederlassungen und 

Dienstleistungen geschaffen worden. Durch diese wird Handwerkern anderer Mitgliedstaaten 

der Berufszugang in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und Luxemburg ohne 

Meistertitel ermöglicht.49 In Deutschland stehen damit zwei Regelungen nebeneinander: die 

EU-Regelung und das deutsche Handwerksrecht. Da nach letzterem für einen Teil der 

Gewerke Meisterpflicht gilt, besteht für diese im Vergleich zur EU-Richtlinie ein höherer 

Qualifikationsstandard, der durch Prüfungen nachvollziehbar wird. Gleichzeitig wird aber 

durch die RL 64/427/EWG deutlich, dass die aufgeführten Kriterien der Meisterqualifikation 

adäquat sind. Damit wurde eine Alternative zur Meisterpflicht offeriert, durch die durchaus 

ein hohes Qualifikationsniveau erhalten bleiben kann.  

                                                
48 Nach der EWG/EWR-Handwerk-Verordnung gelten folgende Kriterien dem deutschen Meisterbrief als 
gleichwertig: 

a) Tätigkeit mindestens sechs Jahre ununterbrochen als Selbständiger oder Betriebsleiter;  
b) Tätigkeit mindestens drei Jahre ununterbrochen als Selbständiger oder als Betriebsleiter, nachdem er in 

dem betreffenden Beruf eine mindestens dreijährige Ausbildung erhalten hat;  
c) Tätigkeit mindestens drei Jahre ununterbrochen als Selbständiger und mindestens fünf Jahre als 

Unselbständiger oder  
d) Tätigkeit mindestens fünf Jahre ununterbrochen in leitender Stellung, davon mindestens drei Jahre in 

einer Tätigkeit mit technischen Aufgaben und der Verantwortung für mindestens eine Abteilung des 
Unternehmens, nachdem er in dem betreffenden Beruf eine mindestens dreijährige Ausbildung erhalten 
hat …“  

Aufgrund dieser Voraussetzungen erfolgt die notwendige Ausnahmegenehmigung. 
49 1999 wurde die Übergangsrichtlinie RL 64/427/EWG durch die RL 1999/42/EG ersetzt. In den wesentlichen 
Punkten blieb die vorangegangene Richtlinie erhalten. Eine Neuerung ist die Überprüfung von Fertigkeiten und 
Kenntnissen. Demnach kann einem EU-ausländischen Handwerker eine Tätigkeit aufgrund mangelnder 
Qualifikation nicht verweigert werden, ohne dass vorher die bescheinigten Fertigkeiten und Kenntnisse mit den 
im Aufnahmeland vorgeschriebenen verglichen wurden. Zeigt die Überprüfung eine Diskrepanz in den 
Fertigkeiten und Kenntnissen, ist dem EU-ausländischen Handwerker von Seiten des Aufnahmestaates die 
Möglichkeit einzuräumen, einen Nachweis zu erbringen, dass er die fehlenden Fertigkeiten und Kenntnisse 
erworben hat. Dem Antragsteller ist hierzu die Wahl zwischen Anpassungslehrgang und Eignungsprüfung zu 
überlassen (vgl. Bröhmer 2002: 804f). 
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Mit der Verwirklichung des Binnenmarktes wurden die grenzüberschreitenden Freiheiten 

weiter umgesetzt. Insbesondere die Gewährleistung der zeitlich begrenzten Dienstleistung50

erhielt in der Folgezeit eine hohe Bedeutung. Um auch die Ausführung von Einzelaufträgen 

durch EU-ausländische Handwerker in Deutschland zu ermöglichen, galt es, bürokratische 

Hürden abzubauen. Richter51 des EuGH urteilten in der Entscheidung „Corsten“ 

diesbezüglich unmissverständlich, indem sie für EU-ausländische Handwerker sowohl die 

Verwaltungskosten für die Eintragung in die Handwerksrolle als auch die obligatorischen 

Beiträge an die Handwerkskammer aufhoben (vgl. EuGH Rs. C-58/98, Rn. 49). Die 

Auswirkungen auf die Meisterpflicht sind dabei nicht zu verkennen: Wenn EU-ausländischen 

Handwerkern ein erleichterter Zugang zum deutschen Handwerksmarkt möglich ist, stellt das 

den Großen Befähigungsnachweis in Frage, abgesehen davon, dass die unterschiedliche 

Zugangsberechtigung gegenüber den deutschen Handwerkern diskriminierend wirkt. Der EU-

Binnenmarkt stellt insoweit eine enorme Veränderung in Bezug auf das deutsche Handwerk 

dar. Der Einfluss der europäischen Gesetzgebung auf nationale Belange ist deshalb nicht zu 

unterschätzen. 

Handwerkern in Deutschland stehen drei Möglichkeiten offen, sich ohne Meisterbrief 

selbständig zu machen: erstens können sie gemäß § 8 HwO eine Ausnahmegenehmigung 

erwirken52, zweitens können sie ihre Tätigkeit als Minder- oder Reisehandwerk53 anmelden 

oder drittens die handwerkliche Tätigkeit bis zur Erfüllung der EWG/EWR-HwVO in einem 

anderen Mitgliedstaat ausüben. Für die in Deutschland ansässigen Handwerker, die sich 

weder in einem anderen Mitgliedstaat niederlassen wollen oder können, noch mit einem 

eingeschränkten Tätigkeitsbereich eine Selbständigkeit anstreben, bedeutet die EWG/EWR-

HwVO eine Benachteiligung (Inländerdiskriminierung). Auch wenn sie die Kriterien dieser 
                                                
50 Das Dienstleistungsrecht weist eine enge Verbindung zur Niederlassungsfreiheit auf. Es bezieht sich 
gleichfalls auf das grenzüberschreitende Moment, aber ohne Verlagerung des Standorts. Auch in der 
Rechtssystematik findet sich die Nähe der Dienstleistungsfreiheit zur Niederlassungsfreiheit wieder. Dies folgt 
aus der Tatsache, dass die Dienstleistung im Vertragswerk im wirtschaftlichen Sinne als „Erzeugnis“ 
unternehmerischer Tätigkeit definiert ist.
51 Der Europäische Gerichtshof besteht aus 25 Richtern. Jeder Mitgliedstaat stellt einen Richter. Diese werden 
durch 8 Generalanwälte unterstützt, indem sie „Rechtsgutachten“, die Schlussanträge erstellen. Der Gerichtshof 
tagt als Plenum, als große Kammer mit dreizehn Richtern oder als Kammer mit drei oder mit fünf Richtern 
(EuGH vom 10.10.2006). 
52 Eine Ausnahmegenehmigung wird bei unzumutbarer Belastung durch die höhere Verwaltungsbehörde erteilt; 
den Nachweis einer unzumutbaren Belastung muss der Antragsteller erbringen. Weiterhin wird als Ausnahmefall 
eine Prüfung anerkannt, „die in wesentlichen fachlichen Punkten mit der Meisterprüfung für ein Gewerbe der 
Anlage A übereinstimmt.“ (§ 8 Abs. 2 HwO) Die Bedingungen dieser Prüfung sind der Handwerksordnung zu 
entnehmen.  
53 Im Minderhandwerk eingetragene Betriebe dürfen nur einfache oder für das Handwerk untypische Tätigkeiten 
ausüben. Das Reisehandwerk gilt als nicht stehendes Gewerbe, eine fest stehende Produktionsstätte ist mithin 
unzulässig. Die Aufträge müssen ohne Bestellung, d.h.  „auf der Reise“ eingehen (vgl. Wörle 2000: 151 und 
174).  
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Richtlinie erfüllen, bleibt ihnen – nach deutschem Recht – auf dem Weg in die 

Selbständigkeit nur der Meisterlehrgang. Diese Ungleichbehandlung brachte in der Folgezeit 

den Großen Befähigungsnachweis zunehmend in die Diskussion. Es wurden Forderungen 

laut, den Meistertitel ganz abzuschaffen oder aber auf freiwilliger Basis anzubieten.  

4.3 Inländerdiskriminierung 

Bedingt durch die Schaffung des Gemeinschaftsrechts und dessen Vorrang vor nationalem 

Recht stehen zwei Rechtsordnungen nebeneinander. Dieser Sachverhalt gilt gleichfalls in 

Bezug auf das deutsche Handwerk: Gemäß der angewendeten Strategie der gegenseitigen 

Anerkennung nationaler Berufsabschlüsse sind Abschlüsse von Handwerkern anderer Mit-

gliedstaaten in Deutschland anzuerkennen; daneben bestehen die in Deutschland gültigen 

Rechtsvorschriften. Die Erfüllung der Berufszugangsvoraussetzung für EU-ausländische 

Handwerker in Deutschland gemäß der Richtlinie 64/427/EWG bedeutet indes niedrigere 

Berufszugangsvoraussetzungen im Vergleich zu deutschen Handwerkern. Für erstere reicht 

gemäß §1 Abs. 1 Ziff. 1 EWG/EWR-HwVO eine mehrjährige Erfahrung als Selbständiger 

oder Betriebsleiter aus; letztere müssen gemäß §7 HwO den Meisterbrief oder gemäß §8 HwO 

eine entsprechende Ausnahmebewilligung vorweisen. Die Anwendung der RL 64/427/EWG 

steht deutschen Handwerkern nur dann offen, wenn sie den grenzüberschreitenden Aspekt 

erfüllen.54 EU-Ausländern können dagegen die für Inländer geltenden Normen, soweit sie 

gegen Gemeinschaftsrecht verstoßen, nicht entgegengesetzt werden (vgl. EuGH Rs. C-279/80 

„Webb“, Rn. 16). Dies entspricht der durch den EuGH entschiedenen unmittelbaren Geltung 

des EG-Vertrags, d.h. dem grundsätzlichen Vorrang des Gemeinschaftsrechts. 

Aufgrund der unterschiedlichen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts und des nationalen 

Rechts im Bereich der Berufszulassung sind deutsche Handwerker gegenüber EU-auslän-

dischen Handwerkern benachteiligt. In der rechtswissenschaftlichen Diskussion werden 

solche Fälle als Inländerdiskriminierung55 bezeichnet. Eine Inländerdiskriminierung kann aber 

auch zwischen Inländern bestehen. Dieser besondere Fall tritt dann ein, wenn sich deutsche 

                                                
54 Ohne diesen notwendigen grenzüberschreitenden Bezug kann sich ein deutscher Handwerker auch nicht auf 
das Diskriminierungsverbot aus Gründen der Staatsangehörigkeit gemäß Art. 12 EG berufen.
55 Inländerdiskriminierung ist im engeren Sinne zu verstehen. Nach dem umfassenden Terminus „umgekehrte 
Diskriminierung“ sind nicht nur Personen (wie dies „Inländer“ impliziert), sondern auch Produkte einer 
benachteiligenden Behandlung unterworfen. Die Termini werden jedoch auch synonym verwendet. Die 
Differenzierung folgt den Ausführungen von Epiney (Epiney 1995: 33). 
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Handwerker im Rahmen der Niederlassungsfreiheit in einem anderen Mitgliedstaat nieder-

lassen und bei ihrer Rückkehr die Voraussetzungen der RL 64/427/EWG erfüllen. Zudem 

besteht für den im EU-Ausland niedergelassenen deutschen Handwerker die Möglichkeit, im 

Rahmen des Dienstleistungsrechts – ohne Meisterbrief – in seinem Herkunftsland hand-

werkliche Tätigkeiten auszuführen56. Im Allgemeinen bezieht sich der Wortlaut der 

EWG/EWR-HwVO auf die Personen, die sowohl ihre Ausbildung als auch die betreffende 

Tätigkeit im EU-Ausland absolviert haben. Die Gültigkeit der Voraussetzungen wird durch 

die Richtlinie für Inländer jedoch nicht ausgeschlossen (vgl. Epiney 1995: 160). Zudem legte 

der EuGH die vertraglichen Diskriminierungsverbote u.a. in den Entscheidungen „van 

Binsbergen“ (EuGH, Rs. C-33/74) und „Knoors“ (EuGH, Rs. C-115/78) dahingehend aus, 

dass sie auch auf Inländer anwendbar sind. Voraussetzung ist indes, dass sich der Inländer in 

einer mit dem EU-Ausländer vergleichbaren Lage befindet. Zur Begründung verwies der 

EuGH darauf, dass sich der Inländer, indem er sich eine nach dem Gemeinschaftsrecht 

anerkannte berufliche Qualifikation erworben hat, mit Staatsangehörigen anderer Mitglied-

staaten in einer vergleichbaren Position befindet und dementsprechend gegenüber seinem 

Herkunftsstaat auftreten kann. Weiterhin seien die – im System der Gemeinschaft 

grundlegenden – Freiheiten nicht voll verwirklicht, wenn die Mitgliedstaaten die Vergünsti-

gungen der gemeinschaftlichen Bestimmungen denjenigen ihrer Staatsangehörigen versagen 

dürften, die von den Erleichterungen auf dem Gebiet des Verkehrs und der Niederlassung 

Gebrauch gemacht hätten. Und „die dank dieser Erleichterungen die in der Richtlinie 

erwähnten beruflichen Qualifikationen in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen 

erworben haben, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen.“ (Rs. C-115/78 „Knoors“, Rn. 17; 

vgl. auch EuGH, Rs. C-246/80 „Broekmeulen“)  

Der EuGH setzt demnach voraus, dass die vertraglichen Diskriminierungsverbote auf Inländer 

nur dann anwendbar sind, wenn letztere von den vertraglichen Freiheiten Gebrauch gemacht 

haben. In diesem Sinne ist ein grenzüberschreitender Bezug voraussetzt. Der grenzüber-

schreitende Bezug ist mithin das entscheidende Kriterium, mit dem Richter des EuGH einen 

Eingriff in innerstaatliche Sachverhalte ausschließen (vgl. König 1993: 597). Sie stellten in 

diesem Zusammenhang ausdrücklich fest, dass „die Vertragsbestimmungen über die Nie-

derlassung und den Dienstleistungsverkehr nicht auf rein interne Verhältnisse eines Mit-

gliedstaats anwendbar“ sind (EuGH, Rs. C-115/78, Rn. 24).  

                                                
56 Missbrauchsfällen kann durch sekundärrechtlich festgelegte Mindestanforderungen entgegen getreten werden 
(vgl. Streinz 2001: 276). 
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Das Erfordernis eines grenzüberschreitenden Moments begründet sich durch die beschränkte 

Regelungszuständigkeit der Gemeinschaft (König 1993: 597). So ist die Inländerdis-

kriminierung auch nicht dem Binnenmarktrecht entgegengesetzt, wohl aber dem Binnen-

marktgedanken (Streinz 2001: 277). Tatsächlich akzentuiert die Europäische Kommission 

durch ihre Praxis der gegenseitigen Anerkennung sowie der Festlegung der Mindeststandards 

die Inländerdiskriminierung noch zusätzlich (vgl. Epiney 1995: 37). Deshalb ist eine Lösung 

des Problems auf der Ebene des Gemeinschaftsrechts nicht zu erwarten. Auf der Grundlage 

des Gemeinschaftsrechts könnte die Inländerdiskriminierung nur dann beseitigt werden, wenn 

Richtlinien zur Rechtsangleichung erlassen würden, die für die gesamte Gemeinschaft ein-

heitliches Recht schaffen würden, unabhängig davon, ob es sich um zwischenstaatliche 

Sachverhalte handelt oder nicht (Streinz 2001: 277). Die Rechtsangleichung wäre dann 

zwingend an die ausschließliche Anwendung gemeinschaftlicher Harmonisierungsnormen57

gebunden (Epiney 1995: 187). Angesichts der im Bereich der Berufszugangsregelungen 

präferierten gegenseitigen Anerkennung kann die Lösung des Problems nur auf nationaler 

Ebene erreicht werden. 

Im deutschen Handwerksrecht wurde dem Sachverhalt der unterschiedlichen Zugangsvoraus-

setzungen durch die Gesetzesnovelle von 2004 ein Stück weit Rechnung getragen. Mit der 

Novelle wurden 53 von 94 Gewerken vom Großen Befähigungsnachweis befreit, wodurch 

eine Annäherung an europarechtliche Zugangsvoraussetzungen erfolgte. Von Seiten des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) wurde die Novelle u.a. durch die 

Inländerdiskriminierung begründet: „Die neue Zugangsregelung für erfahrene Gesellen ohne 

gesonderten Kenntnisnachweis stellt eine weitgehende Annäherung an die Anforderungen an 

andere EU-Bürger dar. Damit wird die bestehende Inländerdiskriminierung abgebaut.“ 

(BMWA, Pressemitteilung vom 29.12.2003)

In den beiden vorausgegangenen Handwerksnovellen war die Inländerdiskriminierung noch 

unbeachtet geblieben. Ihre Argumentation stützten Befürworter der Regulierung u.a. auf den 

Grundsatzbeschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) von 1961. Richter des Bundes-

verfassungsgerichts hoben in diesem Beschluss die besondere Befähigung des Meisters zur 

selbständigen Führung eines Betriebs hervor. Die Inländerdiskriminierung war zu diesem 

Zeitpunkt noch irrelevant – der Erlass der entsprechenden Richtlinie erfolgte erst drei Jahre 

                                                
57 Durch die Harmonisierung soll erreicht werden, dass im gesamten Gemeinschaftsgebiet für die erfassten 
Gebiete parallele Normen gelten, um insbesondere Wettbewerbsverzerrungen entgegenzuwirken (Epiney 1995: 
187). 



53

später. Bis heute ist der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts jedoch die verfassungs-

rechtliche Grundlage zur Beurteilung des Großen Befähigungsnachweises. Der in diesem 

Beschluss angewandte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz58 bezog sich – in Anbetracht der 

zeitlichen Lage nicht anders zu erwarten – allein auf innerstaatliche Erwägungen:  

„Auch subjektive Zulassungsvoraussetzungen sind nur zum Schutze eines wichtigen 

Gemeinschaftsgutes gerechtfertigt. (…) Schutzwürdig sind hier nicht nur ´absolute`, d.h. 

allgemein anerkannte und von der jeweiligen Politik des Gemeinwesens unabhängige 

Gemeinschaftswerte (wie z.B. die Volksgesundheit). Der Gesetzgeber kann auch 

Gemeinschaftsinteressen zum Anlaß von Berufsregelungen nehmen, die ihm nicht in diesem 

Sinne ´vorgegeben` sind, die sich vielmehr erst aus seinen besonderen wirtschafts-, sozial- und 

gesellschaftspolitischen Vorstellungen und Zielen ergeben, die er also erst selbst in den Rang 

wichtiger Gemeinschaftsinteressen erhebt.“ (BVerfG 1 BvL 44/55, Beschluss vom 17.7.1961: 

III, in: Mirbach 1989: 241) 

Das Bundesverfassungsgericht folgte mithin der Grundanschauung, dass der Erhalt des 

Leistungsstandes und der Leistungsfähigkeit des Handwerks sowie die Sicherung des 

Nachwuchses für die gesamte gewerbliche Wirtschaft gewichtige Interessen der Gemeinschaft 

darstellen (vgl. BVerfG 1BvL 44/55: III).  

Bezug nehmend auf diesen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts hatten Richter des 

Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) 1970 die Klage eines deutschen Handwerkers ab-

gewiesen, die sich auf die Ungleichbehandlung im Zusammenhang mit den Ausnahme-

bestimmungen der RL 64/427/EWG bezog. Der Handwerker sah einen Verstoß gegen den 

Gleichheitsgrundsatz als gegeben, wenn Handwerker von anderen EU-Mitgliedstaaten bei der 

Erlangung einer Ausnahmegenehmigung eine bessere Rechtsposition als deutsche Hand-

werker innehaben (vgl. König 1993: 608f). Das Bundesverwaltungsgericht wies jedoch einen 

solchen Verstoß gegen höherrangiges Verfassungsrecht zurück und bestätigte die Verein-

barkeit des erforderlichen Meisterbriefes für inländische Handwerker mit Art. 12 Abs. 1 GG 

[Berufsfreiheit]. Auch ein Verstoß der Vorschriften der EWG/EWR-HwVO gegen den 

allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG erkannte das Bundesverwaltungsgericht 

nicht an:  

                                                
58 Dem Begriff Verhältnismäßigkeit sind i.w.S. drei Elemente zuzuordnen, denen eine staatliche Maßnahme 
genügen muss: 1. sie muss geeignet sein, 2. erforderlich sein und 3. verhältnismäßig i.e.S. sein: d.h. die Schwere 
des Eingriffs und das Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe sollen in einem angemessenen Verhältnis 
zueinander stehen (König 19963: 602). 
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„Sowenig wie der Gleichheitssatz allein dadurch verletzt wird, daß Ausländer nicht dieselbe 

Rechtsstellung wie Inländer genießen, ist er dadurch verletzt, daß der Gesetzgeber das für 

Inländer geltende Recht nicht dem für Ausländer günstigeren Recht einer Verordnung 

angepasst hat“ (zitiert bei König 1993: 609). 

Bezüglich der Verordnung ergänzte das Gericht, dass diese der besonderen Lage der auslän-

dischen Bewerber Rechnung trage, denen eine zur Meisterprüfung führende Ausbildung und 

ein entsprechender Berufsweg nicht zur Verfügung gestanden hätten. Außerdem sei wegen 

des Leistungsstandes des deutschen Handwerks und der notwendigen engen und persönlichen 

Bindungen an den Kundenkreis die Niederlassung ausländischer Handwerker nur in be-

schränktem Umfang zu erwarten (vgl. König 1993: 609).  

Das Bundesverwaltungsgericht hatte sich mit dem Problem der Inländerdiskriminierung vor 

allem in Bezug auf einen möglichen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG auseinandergesetzt. In 

diesem Zusammenhang erkannten es die Ungleichbehandlung von Inländern gegenüber EU-

Ausländern mit dem Argument als gerechtfertigt an, dass hierdurch der Gleichheitssatz nicht 

verletzt sei – genauso wie er umgekehrt nicht allein durch die Privilegierung von Inländern 

verletzt werde (vgl. Jeder 1991: 121). Auch in jüngeren Beschlüssen wich das 

Bundesverwaltungsgericht nicht von seiner Entscheidung ab. Das Problem der 

Inländerdiskriminierung, das in früheren Beschlüssen behandelt worden sei, bedürfe keiner 

weiteren Klärung (vgl. Ziegler 2002: 2f). König, deren Kritik hier gefolgt wird, kritisiert die 

Auslegung des Bundesverwaltungsgerichts, indem sie davon ausgeht, dass kein Rückschluss 

daraus gezogen werden kann, dass ein Staat, der seine eigenen Staatsangehörigen gegenüber 

Ausländern begünstigt, diese gleichermaßen gegenüber Ausländern benachteiligen darf.59

Eine solche Schlechterstellung wäre, gemessen an Art. 3 Abs. 1 GG, nur zulässig, wenn sie 

auf sachgerechten und vernünftigen Erwägungen beruhte. Die Überprüfung im Einzelnen 

habe das Gericht jedoch vermissen lassen (König 1993: 609, vgl. auch Jeder 1991: 121).  

Aus heutiger Sicht ist der Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts auch darum proble-

matisch, weil mit der EuGH-Entscheidung „Knoors“ deutlich wurde, dass neben der 

Inländerdiskriminierung gegenüber EU-Ausländer auch eine solche gegenüber Inländern 

eintreten kann. Die Inländerdiskriminierung wird in diesem Zusammenhang, sowie in Bezug 

                                                
59 Während die Schlechterstellung von Ausländern in Bezug auf Inländer mit der Fürsorgepflicht des Staates 
gegenüber seinen eigenen Staatsangehörigen begründet werden kann, entbehrt der umgekehrte Fall einer 
Rechtfertigung (Jeder 1991: 121). 
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auf Art 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 GG auf eine neue Basis gestellt. Hinzu kommen die 

zunehmenden Niederlassungen und grenzüberschreitenden Dienstleistungen, durch welche 

die Problematik der Inländerdiskriminierung verschärft wird. Der Große Befähigungs-

nachweis ist auf der Grundlage der Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 GG unter Einbeziehung 

eines gleichermaßen dem Gemeinschaftsrecht gerecht werdenden Verhältnismäßigkeitsgrund-

satzes neu zu überprüfen (vgl. König 1993: 612, 615). Im Zusammenspiel von Gemein-

schafts- und nationalem Recht sind die Grundwerte mithin neu zu überdenken. Denn der 

Widerspruch, auf nationaler Ebene Eingriffe in das Grundrecht mit Gemeinwohlerfor-

dernissen zu rechtfertigen, die das EG-Recht gerade nicht als Rechtfertigungsgründe für eine 

Beschränkung anerkennt, ist nicht aufrechtzuerhalten (vgl. Schäfer 2000: 154). Wenn die 

Eignung von nationalen Beschränkungsmaßnahmen in Frage gestellt wird, indem sie durch 

ihre Nichtanwendbarkeit auf EU-Ausländer durchbrochen wird, geraten sie verfassungs-

rechtlich und politisch unter Rechtfertigungsdruck (Streinz 2001: 277). Im Bereich der Politik 

stellt sich die Frage, auf welcher sachlichen Grundlage der deutsche Gesetzgeber die eigenen 

Wirtschaftsteilnehmer zur Einhaltung von Berufszugangsregelungen zwingen kann, deren 

Nichteinhaltung durch EU-ausländische Handwerker er aber gleichzeitig akzeptiert, indem er 

sich dem Vorrang des EG-Rechts unterwirft (Schäfer 2000: 154).  

Da die oben zitierten Urteile zeitlich weit zurückliegen, reicht es nicht aus, allein auf sie 

Bezug zu nehmen. Angesichts des zunehmenden Einflusses der EU-Gesetzgebung sowie EU-

Rechtsprechung ist zu erwarten, dass auch der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz des Bundes-

verfassungsgerichts diesem Sachverhalt angepasst wurde. Doch wie aus einem Beschluss des 

Gerichts im Jahr 2005 hervorgeht, wurde der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz noch nicht 

korrigiert, wohl aber eine Anpassung als erforderlich erachtet. Die Richter60 begründeten ihre 

Auffassung mit der veränderten rechtlichen sowie wirtschaftlichen Situation in Deutschland. 

In ihre Überlegungen zogen sie zum einen die Inländerdiskriminierung deutscher Handwerker 

ein; zum anderen gingen sie davon aus, dass aufgrund der Neuregelungen des Hand-

werksrechts auch berufserfahrene Gesellen unter bestimmten Voraussetzungen zur Ausbil-

dung geeignet seien. Daneben kritisierten die Richter den Umgang der Handwerkskammern 

mit Ausnahmegenehmigungen. Schon im Urteil von 1961 habe das Bundesverfassungsgericht 

gefordert, die Möglichkeit von Ausnahmegenehmigungen großzügig zu handhaben (BVerG 

Nr. 125/2005). 

                                                
60 3. Kammer des ersten Senats, vertreten durch den Präsidenten Papier sowie die Richter Steiner und Gaier. 
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In Österreich, einem Mitgliedstaat, in dem das Handwerksrecht ähnlich restriktiv wie in 

Deutschland geregelt ist, kam der österreichische Verfassungsgerichtshof (VerfGH) in 1999 

zu dem Urteil, dass die EWR-Nachsichts-Verordnung (die der EWG/EWR-HwVO der 

deutschen HwO entspricht) durchaus auch zugunsten inländischer Handwerker mit 

inländischem Bezug ausgelegt werden kann. In diesem Sinne erkannte er die Anwendung der 

EWR-Nachsichts-Verordnung auch für inländische Handwerker an. Dem Urteil liegt der Fall 

zu Grunde, dass die österreichische Regierung die Zulassung zweier österreichischer Hand-

werker mit Hinweis auf den Wortlaut: „in einem anderen EWR-Mitgliedstaat“ der EWR-

Nachsichts-VO abgelehnt hatte (vgl. Monopolkommission 2001: 21). Der Verfassungs-

gerichtshof erkannte in dieser Formulierung indes kein Erfordernis, zwischen im In- oder EU-

Ausland erbrachten fachlichen Tätigkeiten von österreichischen Handwerkern zu unter-

scheiden. Das auch von der österreichischen Regierung verwandte Argument des 

erhaltenswerten hohen Niveaus gewerblicher Tätigkeit wies der Gerichtshof mit dem 

Argument zurück, dass die Differenzierung zwischen dem Erwerb einer Ausbildung und 

Tätigkeit im In- oder EU-Ausland zu deren Erhaltung nichts beitragen würde (VerfGH G 42-

11-99: 18). Dieses Urteil weist somit einen gewissen Modellcharakter hinsichtlich der 

Einschätzung der Inländerdiskriminierung in Deutschland auf, wenngleich sie keinerlei 

formalen Einfluss auf die deutsche Rechtsprechung haben kann. 

4.4 Der Europäische Gerichtshof als „Motor der Integration“ 

Die Richter des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) urteilen grundsätzlich im Sinne der 

Integration des EU-Binnenmarktes. Ihre Rechtsprechung orientiert sich somit an dem Ziel, die 

Integration voranzubringen(vgl. Schäfer 2000: 135). Auch in den beiden Urteilen zum 

deutschen Handwerk lässt sich diese Intention erkennen: Mit der Aussetzung von Beiträgen 

und Gebühren (sowie einer Erleichterung von Ausnahmegenehmigungen) für EU-

ausländische Handwerker setzten sie die Freiheit der grenzüberschreitenden Dienstleistung 

vor die nationale Regelung. Durch diese integrationsfördernde Auslegung des Europarechts 

wirkt der EuGH sehr stark auf die Ausgestaltung des Primärrechts61 und konkretisiert das 

europäische Recht in der Anwendung. Gemäß Art. 220 EGV ist der EuGH verpflichtet, 

                                                
61 Das Primärrecht besteht aus vier Gruppen von Rechtsquellen, von denen hier insbesondere die 
Gründungsverträge, u.a. der Vertrag der Europäischen Gemeinschaft (geschriebenes Primärrecht) und das 
Richter-Gewohnheitsrecht des EuGH (ungeschriebenes Primärrecht) hervorzuheben sind (vgl. Bergmann 2001: 
194). 
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grundsätzlich im Sinne des Europarechts zu urteilen. In der Wahrnehmung dieser Pflicht 

kommt dem EuGH die zentrale Rolle bei der Auslegung und Fortbildung des 

Gemeinschaftsrechts zu.  

Die Funktion des EuGH als Hüter und Impulsgeber des EG-Rechts wird von verschiedenen 

Seiten deutlich hervorgehoben. Schäfer führt aus, dass der EuGH in seiner rechtsprechenden 

und rechtprägenden Bedeutung dem US-amerikanischen Supreme Court ähnelt und in diesem 

Sinne wohl das deutsche Bundesverfassungsgericht übertrifft. Hallstein, der erste Präsident 

der Europäischen Kommission, unterstrich die überragende Bedeutung des Gerichtshofs, 

indem er den EuGH als Integrationsfaktor erster Ordnung würdigte: aufgrund dessen Ent-

scheidungen lebe und wachse das Gemeinschaftsrecht (in: Gündisch 1994: 53). Ein früherer 

Präsident des Gerichtshofs beschrieb die Wirkung des EuGH so: „Gerade dieser Gerichtshof 

gilt als Musterbeispiel einer rechtschöpferischen Gerichtsbarkeit, die sozusagen mit bloßen 

Händen ein Rechtsystem und Rechtsnormen errichtet habe.“ (zitiert nach Schäfer 2000: 118). 

Die Basis, auf der diese herausragende Stellung des EuGH bei der Anwendung und 

Fortentwicklung des EG-Rechts beruht, stützt sich auf vier Faktoren (Schäfer 2000: 118): 

Erstens hat der EuGH gemäß Art. 220 EGV „die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und 

Anwendung“ des EG-Vertrages zu sichern. Aus diesem Wortlaut lässt sich auch die Ent-

wicklung eines noch unbestimmten, dynamischen und damit ausbaufähigen Rechtsgebildes 

ableiten. Der EuGH bedient sich dabei der systematischen und insbesondere der teleo-

logischen Auslegungsmethode nach dem Prinzip des „effet utile“62. (vgl. Bergmann 2001: 

239). Zweites besteht ein Zusammenhang zum Primärrecht der Europäischen Gemeinschaft, 

vor allem zum vorangegangenen EWG-Vertrag. Die Lückenhaftigkeit der Verträge, insbe-

sondere des EWG-Vertrages entband und entbindet den EuGH nicht von seiner Pflicht, 

gegenüber einer klagenden Partei den Rechtsschutz aufrechtzuerhalten. Drittens stellt der 

EuGH das judikative Gegengewicht zur mächtigen, von Rat und Kommission ausgeübten 

Exekutive dar.63 Viertens kompensierte der EuGH häufig die Untätigkeit des Rates bei der 

Verwirklichung des Binnenmarktes (z.B. in der Rechtsprechung zur Warenverkehrsfreiheit 
                                                
62 Der „effet utile“-Rechtsprechung  zufolge ist jede europarechtliche Norm grundsätzlich so auszulegen, dass sie 
ihre volle Wirksamkeit im Sinne der europäischen Integration entfaltet.  Sie ist deutlich das (EG-) Recht 
fortbildend einzustufen und wurde mit massiver Kritik begleitet. Die Argumentation richtete sich gegen die 
Rolle des EuGH, als „Motor der Integration“ zu fungieren und damit im eigentlichen Sinne parteiisch zu sein. 
Gemäß Art. 223 Abs. 1 EGV sind die Richter des EuGH unabhängig. Dies bietet ihnen die Grundlage, das 
Gemeinschaftsrecht stärker gewichten zu können. Für andere EG-Organe, die im politischen Alltagsgeschäft 
stecken, ist dies schwerer möglich (Schäfer 2000: 119). De facto wurden jedoch alle Grundsatzentscheidungen 
des EuGH von allen Mitgliedstaaten im Wesentlichen hingenommen. Dies sei aufgrund der oftmals eminent 
großen rechtlichen und politischen Auswirkungen keineswegs selbstverständlich gewesen (Bergmann 2001: 
239). 
63 Schäfer geht hier von einem bewussten Akt der Väter der Gründungsverträge (1952 und 1958) aus. 
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oder bei der Herstellung des Verkehrsbinnenmarktes). Auf dieser Grundlage kann der EuGH 

auch als Ersatzgesetzgeber aufgefasst werden. Die Einschätzung einer solchen Funktion 

rechtfertigt sich aus dem Tatbestand, dass der EuGH die einheitliche Anwendung des EG-

Rechts in allen Mitgliedstaaten maßgeblich vorangetrieben hat und weiterhin voranbringt. 

Schäfer vermerkt in diesem Zusammenhang, dass das robuste Selbstverständnis des EuGH 

zwar gelegentlich auf die Kritik anderer EG-Organe, der Mitgliedstaaten und nationaler 

Verfassungsorgane gestoßen ist, doch sei die Kompetenz zur Fortbildung des supranationalen 

Vorrangs des Gemeinschaftsrechts vor nationalem Recht nahezu unbestritten (Schäfer 2000: 

119).  

Eine Auslegung des Europarechts, welche Erfordernisse der Integration begünstigt, ließ den 

EuGH zum „Motor der Integration“ werden. Insbesondere in der Phase der 

integrationspolitischen Stagnation und ökonomischen Rezession der 70er und 80er Jahre64

hatte der EuGH die Politik mit Urteilen grundlegender Art zugunsten der europäischen 

Integration herausgefordert. Im Urteil „van Gend & Loos“ (EuGH, Rs. C-26/62) postulierte 

der EuGH, dass die Rechtsgemeinschaft eine neue Rechtsordnung sui generis darstellt und 

primäres Gemeinschaftsrecht unter bestimmten Umständen für die Unionsbürger vor den 

nationalen Behörden und Gerichten auch direkt anwendbar ist. Damit können sich die Bürger 

unter Berufung auf Art. 234 EGV [Vorabentscheidungsverfahren] vor den nationalen 

Gerichten auf das Gemeinschaftsrecht berufen. Mit dieser Regelung soll zudem die 

einheitliche Auslegung des Gemeinschaftsrechts vor den nationalen Gerichten gewährleistet 

sein (Schäfer 2000: 121). Infolge dieses Vorabentscheidungsverfahrens konnten u.a. die 

Klagen in Bezug auf das deutsche Handwerk dem EuGH vorgelegt werden. In einem weiteren 

Urteil (Costa/ E.N.E.L, Rs. C-6/64) bekräftigt der EuGH wiederum die neue, autonome 

Rechtsordnung des Gemeinschaftsrechts und legte einen prinzipiellen Anwendungs-Vorrang

des Gemeinschaftsrechts vor nationalem Recht fest (vgl. Bergmann 2001: 238). Auch dieser 

Anwendungs-Vorrang wirkte auf die Urteile zum deutschen Handwerk ein: Indem der 

grenzüberschreitende Dienstleistungsverkehr vor die nationale Regelung gesetzt wird. 

Auch im Bereich der Warenverkehrsfreiheit beeinflusste der EuGH die Grundfreiheiten des 

Binnenmarktes erheblich. Mit den Entscheidungen „Dassonville“ (EuGH, Rs. C-8/74), 

„Cassis de Dijon“ und „Keck/Mithouard“ (EuGH, Rs. C-267/91 und Rs. C- 268/91) schuf der 

EuGH Regeln, die den grenzüberschreitenden Handel rechtlich sicherten. Zudem haben sie 
                                                
64 Die einzelnen Mitgliedstaaten konzentrierten sich in dieser schwierigen Wirtschaftslage vor allem auf sich 
selbst. 
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eine übergreifende Wirkung auf die anderen Grundfreiheiten des Binnenmarktes. Vor allem 

die Unterschiede der anwendbaren Rechtsvorschriften65 verursachten Hindernisse für den 

freien Warenverkehr. Da die Vorschriften auf unterschiedliche Traditionen, Interessen und 

Besitzstände in den Mitgliedstaaten beruhen, hatte sich eine Angleichung als sehr schwierig 

erwiesen. Angesichts dieser Schwierigkeiten wurde in der Folgezeit überprüft, ob das Verbot 

der mengenmäßigen Beschränkung sowie Maßnahmen gleicher Wirkung über das Diskri-

minierungsverbot hinausgehen. „Maßnahmen gleicher Wirkung“ sind solche einzelstaatlichen 

Bestimmungen, die auf in- und ausländische Waren unterschiedslos anwendbar sind66. Der 

Gerichtshof entschied schließlich in seinem ersten richtungweisenden Urteil „Dassonville“ 

vom 11.07.1974, dass „Jede Handelsregelung der Mitgliedstaaten, die geeignet ist, den 

innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu 

behindern“ als Maßnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Beschränkung anzu-

sehen ist (Rs. C-8/74, Rn. 5). Mit dieser Formulierung öffnete der EuGH gewissermaßen das 

Tor, alle nationalen diskriminierungsfreien Hemmnisse, also auch solche Hemmnisse, die für 

In- und Ausländer gleichermaßen gelten, gemeinschaftsrechtlich überprüfen zu können. Sie 

hat zur Folge, dass fast sämtliche mitgliedstaatlichen Vorschriften unter gemeinschafts-

rechtlichem Rechtfertigungszwang stehen (Randelhofer/Forsthoff 2002: 20, vgl. Bergmann 

2001: 265). Das Problem, das bei dieser weiten Auslegung auftritt, stört aber, wie 

Randelhofer/Forsthoff ausführen, empfindlich die fein ausbalancierte Machtverteilung 

zwischen Judikatur, Gemeinschaftsgesetzgeber und den Mitgliedstaaten. Auf die 

„Dassonville-Formel“ einschränkend wirken die ordre public-Klausel des Art. 30 EGV und 

das spätere Urteil „Cassis de Dijon“, demzufolge die „Dassonville-Formel“ durch „zwingende 

Erfordernisse“ des Allgemeininteresses gerechtfertigt sein müssen (vgl. Everling 1997: 614). 

 Hier führte der EuGH aus, dass „Hemmnisse für den Binnenhandel der Gemeinschaft, die 

sich aus den Unterschieden der nationalen Regelungen über die Vermarktung dieser 

Erzeugnisse ergeben“ hingenommen werden müssen, „soweit diese Bestimmungen notwendig 

sind, um zwingenden Erfordernissen gerecht zu werden (…).“67 Hinsichtlich der zwingenden 

                                                
65 Die in gleicher Weise anwendbaren Rechtsvorschriften gelten für die Produktion, (Beschaffenheit) und 
Marketing.  
66 Gemäß Art. 28 und 29 EGV sind alle Maßnahmen gleicher Wirkung (wie mengenmäßige Beschränkungen) 
zwischen den Mitgliedstaaten verboten. Solche Maßnahmen betreffen (staatlich) vorgeschriebene Deklarationen 
auf Produkten, festgelegte Formate oder Inhaltsstoffe. 
67 Dieser Grundsatz lässt sich durchaus in Zusammenhang mit dem späteren Urteil „Cassis de Dijon“ für den 
Warenverkehr bringen, mit welchem nichtdiskriminierende, aber den Handel in sonstiger Weise störende 
Bestimmungen zwar unter die „Maßnahmen gleicher Wirkung“ (Art. 29 EGV) gerechnet, aber unter der 
Bedingung für zulässig erklärt werden, dass sie „notwendig sind, um zwingenden Erfordernissen gerecht zu 
werden, insbesondere den Erfordernissen einer wirksamen steuerlichen Kontrolle, des Schutzes der öffentlichen 
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Erfordernissen führte er die wirksame steuerliche Kontrolle, den Schutz der öffentlichen 

Gesundheit sowie die Lauterkeit des Handelsverkehrs und des Verbraucherschutzes auf 

(EuGH, Rs. C-120/78, Rn. 8). Demzufolge sind also Hemmnisse hinzunehmen, wenn sie auf 

„zwingende Gründe“ zurückzuführen sind. Die Beweislast für deren Vorliegen trägt aller-

dings der reklamierende Mitgliedstaat. Mit dem Rechtfertigungsgrund der so genannten 

„zwingenden Gründe des Allgemeininteresses“, hatte der EuGH nun eine Formel geschaffen, 

die den Mitgliedstaaten einen großen Spielraum zur Definition schützenswerter Belange 

öffnete. Die nationalen Regelungsbedürfnisse wog der EuGH mit dem gemeinschafts-

rechtlichen Gebot der Marktöffnung ab. Dabei legte er das Ziel zugrunde, dass jede in einem 

Mitgliedstaat rechtmäßig im Verkehr befindliche Ware grundsätzlich auch in den anderen 

verkehrsfähig sein soll.68 Soweit aufgrund der Vorbehalte Hindernisse für den Warenverkehr 

durch unterschiedliche nationale Rechtsvorschriften fortbestanden, wurde ihre Beseitigung 

insbesondere im Rahmen des Binnenmarkprogramms durch Rechtsangleichung nach Art. 

100a EG unter erleichterten Bedingungen angestrebt (Everling 1997: 614).  

Mit dem Fall „Keck/ Mithouard“ vom 24.11.1993 entschieden Richter des EuGH entgegen 

bisheriger Rechtsprechung, indem sie festlegten, dass „die Anwendung nationaler Bestim-

mungen, die bestimmte Verkaufsmodalitäten beschränken oder verbieten, auf Erzeugnisse aus 

anderen Mitgliedstaaten“ nicht unter die „Dassonville-Formel“ fällt, sofern sie den Absatz der 

inländischen und eingeführten Erzeugnisse „rechtlich und tatsächlich in der gleichen Weise 

berühren“. Sie sind dann nämlich „nicht geeignet, den Marktzugang für diese Erzeugnisse zu 

versperren oder stärker zu behindern, als sie dies für inländische Erzeugnisse tut“ (zitiert nach 

Everling 1997: 614f). Voraussetzung ist demzufolge, dass die Bestimmungen für alle

Wirtschaftsteilnehmer gleichermaßen gelten. 

Abschließend sind die wesentlichen Systemelemente der bisherigen Rechtsprechung des 

EuGH noch einmal zusammengefasst: Erstens besteht – vorbehaltlich des Art. 46 Abs. 1 EGV 

– ein absolutes Verbot offener Diskriminierungen aus Anlass der Staatsangehörigkeit. 

Zweitens sind sonstige Beschränkungen nur aus zwingenden Gründen des Allgemein-

                                                                                                                                                        
Gesundheit, der Lauterkeit des Handelsverkehrs und des Verbraucherschutzes“ (zitiert nach Troberg 1997: 
1/1463). Damit werde klar, dass der EuGH den Begriff der Beschränkung weiter abstecken wolle, als den 
Bereich der Fälle mangelnder Inländergleichbehandlung (Troberg 1997: 1/1463). 
68 Wird dieses Ziel auf das Niederlassungs- und Dienstleistungsrecht ausgedehnt, bedeutet das, dass alle in einem 
Mitgliedstaat erworbenen Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise auch in den 
anderen verkehrsfähig sind.  
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interesses zulässig69. Drittens müssen die zwingenden Gründe des Allgemeininteresses 

geeignet sein, die Verwirklichung des mit ihnen verfolgten Zieles zu gewährleisten und 

viertens dürfen sie nicht über das hinausgehen, was zur Erleichterung des Zieles erforderlich 

ist (Verhältnismäßigkeit) (Kluth 2002: 833). 

4.4.1 Urteile des Europäischen Gerichtshofs zur Niederlassungsfreiheit 

Aus dem Niederlassungsrecht sind für die hier vorgelegte Arbeit insbesondere die Entschei-

dungen „Gebhard“ und „de Castro Freitas/ Escallier“ bedeutsam. In der Entscheidung 

„Gebhard“ (EuGH, Rs. C-55/94) formulierte der EuGH grundlegende Bedingungen, um einer 

Behinderung grenzüberschreitender Leistungen entgegenzuwirken. Die Entscheidung „de 

Castro Freitas/ Escallier“ (EuGH, Rs. C-193/97 und Rs. C-198/97) betrifft die 

Niederlassungsfreiheit in Bezug auf zwei Handwerker in Luxemburg. Da in Luxemburg 

gleichfalls Meisterpflicht für die selbständige Tätigkeit im Handwerk besteht, ist die 

Entscheidung auch im Zusammenhang mit dem deutschen Handwerk von Interesse. 

Im Urteil „Gebhard“ führte der EuGH aus, dass die Aufnahme und Ausübung selbständiger 

Tätigkeiten von der Beachtung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-

gliedstaaten abhängig sind.70 So hat ein Angehöriger eines anderen Mitgliedstaats die für die 

Tätigkeit zugeordneten Anforderungen grundsätzlich zu erfüllen. Gleichzeitig legten Richter 

des EuGH – mit Verweis auf ihre ständige Rechtsprechung – fest, dass nationale 

Bedingungen71, welche die Ausübung einer durch den Vertrag garantierten grundlegenden 

Freiheit behindern oder weniger attraktiv machen können, vier zwingende Voraussetzungen 

erfüllen müssen:  

„Sie müssen in nicht diskriminierender Weise angewendet werden, sie müssen aus 

zwingenden Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt sein, sie müssen geeignet sein, 

die Verwirklichung des mit ihnen verfolgten Zieles zu gewährleisten, und sie dürfen nicht über 

das hinausgehen, was zur Erreichung dieses Zieles erforderlich ist.“ (EuGH Rs. C-55/94, Rn. 

6).  

                                                
69 Als zwingende Gründe des Allgemeininteresses hat der EuGH in seiner bisherigen Rechtsprechung u.a. die 
Berufsregeln (EuGH Rs. C-110/78 und C-111/78 „van Wesemael“) anerkannt (vgl. Kluth 2002: 836f). 
70 Hierbei beziehen sich die zuständigen Richter auf das Urteil „Vlassopoulou“ (Rs. C-340/89), indem sie die in 
dieser Entscheidung getroffene Feststellung bestätigen.  
71 Diese Bedingungen können aus der Verpflichtung bestehen, bestimmte Diplome zu besitzen, einer 
Berufsorganisation beizutreten und sich bestimmten Standesregeln oder einer Regelung über die Verwendung 
von Berufsbezeichnungen unterzuordnen. 
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Mit dieser Formel bündelte der EuGH die Grundsätze ihrer ständigen Rechtsprechung. Zudem 

bekräftigten sie im Urteil „Gebhard“ ihre Rechtsprechung, die verlangt, dass Diplome auf ihre 

Gleichwertigkeit hin zu überprüfen sind. Hinsichtlich der Überprüfbarkeit bezogen sie sich 

dabei auf vorangegangene Urteile, u.a. den Fall „Vlassopoulou“ (EuGH, Rs. C-340/89). 

Entsprechend der Entscheidung „Gebhard“ hat ein Mitgliedstaat mithin die Pflicht, eine 

vergleichende Prüfung der Diplome unter Berücksichtigung von Unterschieden72 zwischen 

den betroffenen nationalen Rechtsordnungen vorzunehmen.  

Aufgrund der Bedeutsamkeit für das deutsche Handwerk wird die Entscheidung „de Castro 

Freitas/ Escallier“ (EuGH, Rs. C-193/97, C-194/97) im Folgenden ausführlicher behandelt. 

Die Handwerker de Castro Freitas und Escallier hatten bei den luxemburgischen Behörden die 

Erlaubnis zur Niederlassung für die Ausübung verschiedener Berufe beantragt. Der Minister 

für Mittelstand und Tourismus verweigerte indes die Erlaubnis für mehrere Berufe und 

erteilte den Antragstellern die Niederlassungserlaubnis nur für je eine Tätigkeit. Die Antrag-

steller legten daraufhin vor einem luxemburgischen Gericht Einspruch ein. Dieses übergab 

den Fall im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahren an den EuGH.  

Dem Urteil wurde seitens des EuGH Art. 52 EGV73 sowie Art. 3 der RL 64/427/EWG zu 

Grunde gelegt. Gemäß Art. 52 EGV74 „umfaßt die Niederlassungsfreiheit die Aufnahme und 

Ausübung selbständiger Erwerbstätigkeiten sowie die Gründung und Leitung von Unter-

nehmen, (…) nach den Bestimmungen des Aufnahmestaates für seine eigenen Angehörigen.“ 

Nach Art. 3 der RL 64/427/EWG erkennt „der betreffende Mitgliedstaat als ausreichenden 

Nachweis für diese [allgemeinen, kaufmännischen und fachlichen,75] Kenntnisse und Fertig-

keiten die tatsächliche Ausübung der betreffenden Tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat“ 

u.a. in den folgenden Fällen an: bei ununterbrochener sechsjähriger Tätigkeit als Selbstän-

diger oder Betriebsleiter und bei ununterbrochener dreijähriger Tätigkeit als Selbständiger. Im 

zweiten Fall muss der Begünstigte in dem betreffenden Beruf eine mindestens fünfjährige 

Tätigkeit als Unselbständiger nachweisen können. Der EuGH erkannte die Befugnis der Mit-

gliedstaaten grundsätzlich an, für die Ausübung betreffender Tätigkeiten die erforderlichen 

allgemeinen kaufmännischen oder fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten festzulegen, sowie 

ein Diplom oder ein anderer Befähigungsnachweis zu verlangen (EuGH, Rs. C-193/97, Rs. C-

198/97, Rn. 21). Allerdings würde deren Befugnis sowohl in der Verpflichtung des Art. 3 der 
                                                
72 Die Unterschiede können sich den rechtlichen Rahmen und den Tätigkeitsbereich des Berufs beziehen. 
73 Die Nummerierung des Artikels entspricht dem Maastricht-Vertrag: [Abbau der Beschränkungen des freien 
Niederlassungsrechts].  
74 Im Amsterdam-Vertrag: Art. 43 EGV. 
75 Anmerkung A. Ebert 
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Richtlinie 64/427/EWG (vgl. Rn. 26) als auch in der Niederlassungsfreiheit und dem freien 

Dienstleistungsverkehr enden, letztere durch Art. 52 EGV sowie Art. 59 EGV garantiert.  

„Diese Freiheiten, die im System der Gemeinschaft grundlegende Bedeutung haben, würden 

nicht verwirklicht, wenn jeder Mitgliedstaat unter Berufung auf seine eigene restriktive 

Definition des Tätigkeitsbereichs der einzelnen Handwerksberufe verhindern könnte, daß 

denjenigen, die in einem anderen Mitgliedstaat die in der Richtlinie erwähnte Berufserfahrung 

erworben haben, die Bestimmung des Gemeinschaftsrechts zugute kommen.“ (EuGH, C-

193/94 und C-194/97, Rn. 34) 

In diesem Sinne sahen die zuständigen Richter die Anforderungen der beiden Handwerker als 

erfüllt an. Sie begründeten ihr Urteil dahingehend, dass der Aufnahmemitgliedstaat von einem 

Gemeinschaftsangehörigen, der mehrere Erlaubnisse beantragt, nicht verlangen kann,  

„daß er die in diesem Artikel genannten Zeiten der tatsächlichen Ausübung für jeden der 

Berufe, deren Tätigkeitsbereich durch die Rechtvorschriften des Aufnahmemitgliedstaats 

definiert worden ist, gesondert zurückgelegt hat.“76 (EuGH, C-193/94 und C-194/97, Rn. 35) 

Von den Mitgliedstaaten ist demnach grundsätzlich die tatsächliche Ausübung der betreffen-

den Tätigkeit anzuerkennen. Dabei wird den Mitgliedstaaten hinsichtlich der Bedingungen für 

die Aufnahme der Berufstätigkeiten und des Tätigkeitsbereichs ein gewisser Spielraum durch 

das Gemeinschaftsrecht belassen. 

Zur Vervollständigung der Rechtsprechung die das Handwerk betrifft, ist hier noch darauf zu 

verweisen, dass der EuGH in zwei anderen Entscheidungen die Gleichwertigkeit einer in 

einem anderen Mitgliedstaat erworbenen Qualifikation feststellte, sofern sie nach dem 

Gemeinschaftsrecht als berufliche Qualifikation anerkannt ist (EuGH, Rs. C-115/78, Rn. 1). 

Die in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen Qualifikation kann gleichfalls der eigene 

Staatsangehörige in seinem Herkunftsstaat geltend machen (EuGH, Rs. C-71/76 „Thieffry“; 

Rs. C-115/78 „Knoors“). Durch diese Rechtsprechungen besteht mithin die Möglichkeit, dass 

sowohl die in einem anderen EU-Mitgliedstaat absolvierte Ausbildung als auch die erworbene 

Berufserfahrung anerkannt werden kann. Die Regelung ist sowohl auf EU-ausländische als 

auch auf eigene Staatsangehörige anwendbar. 

  

                                                
76 Der angesprochene Artikel betrifft Art. 3 der RL 64/427/EWG. 
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4.4.2 Urteile des Europäischen Gerichtshofs zur Dienstleistungsfreiheit 

Im Zusammenhang mit der Dienstleistungsfreiheit hatte sich der Europäische Gerichtshof in 

jüngerer Zeit mit zwei Entscheidungen zu befassen, die das deutsche Handwerk betreffen: die 

Entscheidungen „Corsten“ (EuGH, Rs. C-58/98) sowie „Schnitzer“ (EuGH, Rs. C-215/01). 

Beide Urteile sind für die Diskussion um den Großen Befähigungsnachweises von beson-

derem Interesse; sie werden deshalb ausführlicher erläutert. Diesen Urteilen vorangestellt 

wird die Entscheidung „van Binsbergen“, die als grundlegende Rechtsprechung in Bezug auf 

die Dienstleistungsfreiheit zu werten ist. 

Das Urteil „van Binsbergen“ steht im Zusammenhang mit der Entwicklung des Dienst-

leistungssektors. Korrelierend mit der zunehmenden Relevanz des Dienstleistungsbereichs 

verstärkte sich die Gewichtung der Dienstleistungsfreiheit innerhalb der vier Grundfreiheiten. 

In der Folge setzte sich die Erkenntnis durch, dass der Dienstleistungsfreiheit eine 

selbständige Rolle zukommt. Diese Erkenntnis wurde durch die Rechtsprechung des EuGH 

nachhaltig beeinflusst: indem in einigen grundlegenden Entscheidungen der Anwendungs-

bereich der Dienstleistungsfreiheit beträchtlich erweitert und demzufolge der Stellenwert des 

freien Dienstleistungsverkehrs im System des Vertrages allgemein angehoben wurde. Im 

Urteil „van Binsbergen“ konstatierte der EuGH erstmals die unmittelbare Anwendung der 

Art. 59 und 60 EWGV (vgl. Hailbronner/ Nachbaur 1992: 105). Zur Begründung hierfür 

führte der EuGH aus, dass Art. 59 und 60 EWGV eine Verpflichtung beinhaltet, „deren 

Ergebnis klar umrissen ist“ und deren Erfüllung wegen fehlender Liberalisierungsrichtlinien 

„nicht verzögert oder in Frage gestellt werden kann“ (EuGH, „van Binsbergen“, Rn. 24/26, in: 

Hailbronner/ Nachbaur 1992: 112).  

Zudem erweiterte der EuGH mit diesem Urteil beide Artikel zu einem umfassenden 

Beschränkungsverbot: Unter die Beschränkungen, die durch Art. 59 und 60 EWGV zu 

beseitigten sind, fallen demzufolge alle Anforderungen,  

„die an den Leistenden namentlich aus Gründen seiner Staatsangehörigkeit oder wegen des 

Fehlens eines ständigen Aufenthalts in dem Staate, in dem die Leistung erbracht wird, gestellt 

werden und nicht für im Staatsgebiet ansässige Personen gelten oder in anderer Weise 

geeignet sind, die Tätigkeiten des Leistenden zu unterbinden oder zu behindern.“ (EuGH, „van 

Binsbergen“ Rs. C-33/74, Rn. 10/12) 
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Mit dieser Formulierung machte der EuGH deutlich, dass beide Artikel nicht nur diskri-

minierender Ungleichbehandlung EG-angehöriger Ausländer, sondern darüber hinaus auch 

allen unterschiedslos geltenden Beschränkungen des Dienstleistungsverkehrs entgegenstehen. 

Gerade dieser umfassende Beschränkungsbegriff wirkte als eine Erweiterung des Dienst-

leistungsrechts über das Niederlassungsrecht hinaus (vgl. Hailbronner/ Nachbaur 1992: 109). 

Nach Auffassung des EuGH steht diesem weitergehenden Verständnis des Beschrän-

kungsbegriffs der Grundsatz der Inländergleichbehandlung77 nicht entgegen. Er rechtfertigt 

diese weitergehende Liberalisierung des Dienstleistungsrechts mit dem vorübergehenden 

Charakter der Dienstleistung (vgl. Hailbronner/ Nachbaur 1992: 109). Dem umfassenden 

Beschränkungsverbot kann allerdings das nationale „Allgemeininteresse“ entgegenstellt 

werden.78 In diesem Zusammenhang wies der EuGH jedoch darauf hin, dass – in Anbetracht 

der Besonderheit der Dienstleistung – diejenigen an den Leistungserbringer gestellten 

besonderen Anforderungen mit dem Vertrag vereinbar sein müssten. Das heißt: sie müssen 

aus übergeordneten Gründen des Allgemeininteresses tatsächlich erforderlich und verhältnis-

mäßig sein. Beschränkungen im Sinne des Allgemeininteresses können sich beispielsweise 

aus der Anwendung nationaler Berufsregelungen rechtfertigen. Hierzu sind „Vorschriften 

über Organisation, Befähigung, Berufspflichten, Kontrolle, Verantwortlichkeit und Haftung“ 

aufgeführt (EuGH, Rs. 33/74, Rn. 10 und 12). Der Begriff des Allgemeininteresses unterliegt 

dabei der gemeinschaftsrechtlichen Überprüfung; die Konkretisierung desselben erfolgt im 

Einzelfall durch die jeweiligen nationalen Behörden (Hailbronner/ Nachbaur: 1992: 110).  

Die in der Entscheidung „van Binsbergen“ entwickelten Grundsätze fanden in den Fällen 

„Corsten“ und „Schnitzer“ ihre Anwendung. Das umfassende Beschränkungsverbot sowie die 

Anerkennung nationaler Regelungen, welche gemäß der Formel „zwingende Gründe des 

Allgemeininteresses“ zu rechtfertigen sind, wurden also auch in den Entscheidungen zum 

Handwerk angewendet. Durch diese Grundsätze wurde eine erhebliche Erleichterung des 

Marktzugangs für EU-ausländische Handwerker in Deutschland bewirkt. 

                                                
77 Gemäß Art. 60 EWGV: „(…) unter den Voraussetzungen, welche dieser Staat für seine eigenen Angehörigen 
vorschreibt.“ 
78 Sehr viele hoheitliche Regelungen verteuern, verlangsamen oder verbieten bestimmte Formen wirtschaftlichen 
Handelns und sind zum Schutze von Interessen anderer Marktteilnehmer oder zur gesamtwirtschaftlichen 
Steuerung notwendig. Als vertragswidrig können nur unnötige Erschwerungen gelten, also solche, für die kein 
„Allgemeininteresse“ vorliegt. Der EuGH hat dies seit seinen frühesten Entscheidungen zur 
Dienstleistungsfreiheit so festgelegt (Troberg: 1/1463).
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Die in Bezug auf das deutsche Handwerk erste Entscheidung betrifft den Fall „Corsten“. Der 

Architekt Josef Corsten hatte im Rahmen seines Bauprojekts niederländische Handwerker mit 

Estricharbeiten beauftragt. Grund war der deutlich niedrigere Quadratmeterpreis des nieder-

ländischen Unternehmens gegenüber seinen deutschen Konkurrenten (vgl. EuGH C-58/98, 

Rn. 16). Nun müssen Handwerker in Deutschland – unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit 

– in die Handwerksrolle79 eingetragen sein. Nach deutschem Recht machen sich sowohl 

Handwerker schuldig, die selbständig tätig sind, ohne eingetragen zu sein, als auch Personen, 

die solche Handwerker beschäftigen. Die Eintragung ist mit einer einmaligen Verwal-

tungsgebühr verbunden und zieht Beiträge der Handwerkskammer nach sich. Die nieder-

ländischen Handwerker waren jedoch nicht in dieses Register eingetragen. Demzufolge wurde 

gegen Josef Corsten wegen Verstoßes gegen deutsche Rechtsvorschriften zur Bekämpfung 

der Schwarzarbeit ein Bußgeld verhängt. Dagegen legte Corsten vor einem deutschen Gericht 

Einspruch ein. Dieses brachte im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens den Fall zur 

Vorlage vor den EuGH. 

Der EuGH hatte in diesem Fall darüber zu entscheiden, ob das EG-Recht über den freien 

Dienstleistungsverkehr mit weitergehenden – wenn auch nur formalen – Voraussetzungen des 

Aufnahmelandes vereinbar ist. Für die Auslegung des Falls wurden die Artikel 49, 50, 54 und 

55 EGV sowie die RL 64/427/EWG einbezogen. Die RL 64/427/EWG führten die zustän-

digen Richter in Bezug auf deren allgemeine Bedeutung ausführlich aus: Mit der Richtlinie 

solle die Verwirklichung des Niederlassungs- und Dienstleistungsrechts für ein breites 

Spektrum von Berufstätigkeiten in Industrie und Handwerk erleichtert werden. Sie bedeute in 

diesen Bereichen – bis zur Harmonisierung der Bedingungen – eine unerlässliche Voraus-

setzung für eine vollständige Liberalisierung. In Bezug auf die fehlende Harmonisierung seien 

die Mitgliedstaaten zwar grundsätzlich befugt, die Bedingungen für die Aufnahme der 

entsprechenden Tätigkeiten festzulegen. Allerdings unterlägen die Befugnisse der Beachtung 

der durch Art. 43 und 49 EGV garantierten Grundfreiheiten, wie auch der praktischen 

Wirksamkeit der Bestimmungen einer Richtlinie. Das betreffe sowohl die materiellen 

Voraussetzungen für die Aufnahme dieser Tätigkeit, als auch die Verfahrensanforderungen 

durch das nationale Recht (EuGH Rs. C-58/98, Rn. 30 und 31).  

                                                
79 Die Handwerksrolle ist ein öffentliches Register, in dem die selbständigen Handwerker eines 
Handwerkkammerbezirks verzeichnet sind. Gemäß §7 Abs. 1 der Handwerksordnung werden in die 
Handwerksrolle nur diejenigen Handwerker eingetragen, die eine Meisterprüfung bestanden haben; nach Abs. 2 
erfolgt die Eintragung auch unter der Voraussetzung, dass „eine der Meisterprüfung für die Ausübung des 
betreffenden Handwerks mindestens gleichwertige andere deutsche Prüfung“ abgelegt wurde. 
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In Bezug auf Art. 49 EGV verwies der EuGH – entsprechend seiner ständigen 

Rechtsprechung – nicht nur auf die Beseitigung jeglicher Diskriminierung aufgrund der 

Staatsangehörigkeit, sondern auch auf die Aufhebung aller Beschränkungen – selbst wenn sie 

unterschiedslos für inländische und ausländische Angehörige der Mitgliedstaaten gelten. 

Voraussetzung sei, dass die Beschränkungen geeignet sind, die rechtmäßige Tätigkeit eines 

Dienstleistenden in einem anderen Mitgliedstaat zu unterbinden, zu behindern oder weniger 

attraktiv zu machen (vgl. EuGH, Rs. C-58/98, Rn. 33). Der EuGH urteilte damit konsequent 

im Sinne des Grundsatzes, demnach Beschränkungen nur durch zwingende Gründe des 

Allgemeininteresses gerechtfertigt sind. Zwingende Gründe des Allgemeininteresses stellten 

ihrer Rechtsprechung gemäß der Erhalt handwerklicher Qualität und der Schutz der 

Verbraucher vor Schäden dar, der Eintrag in ein Register jedoch nicht. Letzteres widerspreche 

dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die Anwendung von nationalen Regelungen müsse 

geeignet sein, die Verwirklichung des mit ihnen verfolgten Zieles zu gewährleisten, und dürfe 

nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung dieses Zieles erforderlich sei. Durch die 

obligatorische Eintragung in die Handwerksrolle könne das Verfahren zeit- und kosten-

aufwendiger und somit der zu erwartende Gewinn geschmälert werden, womit das ganze 

Vorhaben an Attraktivität verlöre (EuGH, Rs. C-58/98, Rn. 36 und 46).  

Richter des EuGH kamen in diesem Fall zu der Entscheidung, dass Art. 49 EGV und Art. 4 

der RL 64/427/EWG Regelungen eines Mitgliedstaats entgegenstehen,  

„die die Verrichtung handwerklicher Tätigkeiten in dessen Hoheitsgebiet durch in anderen 

Mitgliedstaaten ansässige Dienstleistende von einem Verfahren zur Erteilung der Erlaubnis 

abhängig macht, das geeignet ist, die Ausübung des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr 

zu verzögern oder zu erschweren, nachdem die Voraussetzungen für die Aufnahmen der 

betreffenden Tätigkeiten bereits geprüft worden sind und festgestellt worden ist, dass diese 

Voraussetzungen erfüllt sind.“ (EuGH, Rs. 58/98, Rn. 49)

Außerdem dürfe die Eintragung in die Handwerksrolle – sollte diese gerechtfertigt sein – 

„weder zusätzliche Verwaltungskosten noch die obligatorische Zahlung von Beiträgen an die 

Handwerkskammer nach sich ziehen.“ (EuGH, Rs. 58/98, Rn. 48).  

Mit diesem Urteil wandte der EuGH das Beschränkungsverbot erstmalig auf das deutsche 

Handwerk an. Durch die Rechtsprechung wird EU-ausländischen Handwerkern ermöglicht, 

unter vereinfachten Bedingungen Dienstleistungen anzubieten. Damit entfällt für diese nicht 
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nur die Meisterprüfung sondern es entfallen auch Gebühren und Beiträge – Kosten, welche 

die deutschen Handwerker nicht umgehen können. Für letztere bedeutet dies eine erhebliche 

Diskriminierung gegenüber EU-ausländischen Handwerkern. 

Der Fall „Schnitzer“ unterscheidet sich von dem Fall „Corsten“ vor allem durch die 

Forderung, dass Häufigkeit, Periodizität und Kontinuität grenzüberschreitender Dienstleis-

tungen mit in Betracht zu ziehen sind. Bruno Schnitzer, deutscher Bauunternehmer, hatte in 

der Zeit von November 1994 bis November 1997 ein portugiesisches Unternehmen mit 

Verputzarbeiten in größerem Umfang beauftragt (vgl. EuGH, Schlussantrag Rs. C-215/01, 

Rn. 2). In dieser Zeit war das ausländische Unternehmen nicht in die Handwerksrolle 

eingetragen. Der festzustellende Sachverhalt bezog sich indes zuvörderst auf die Abgrenzung 

zwischen Niederlassungs- und Dienstleistungsrecht, die aufgrund der langen Zeitdauer der 

Leistung nicht eindeutig war. Erst auf dieser Grundlage konnte dann die fehlende Eintragung 

in das Handwerksregister überprüft werden. 

Nach Auffassung der Richter des EuGH kann der Dienstleistungsbegriff im Sinne des Ver-

trages ganz unterschiedlicher Art sein. So hatten sie in ihrer bisherigen Rechtsprechung, u.a. 

in der Entscheidung „Gebhard“ (Rs. C-55/94) festgestellt, dass im Rahmen der Dienst-

leistungsfreiheit die Möglichkeit besteht, sich im Aufnahmemitgliedstaat mit einer 

bestimmten Infrastruktur (Büro, Kanzlei, Praxis) auszustatten. Nach diesem Verständnis kann 

die Erbringung einer Dienstleistung sich auch über einen längeren Zeitraum, bis hin zu 

mehreren Jahren erstrecken – z.B. im Rahmen eines Großbauprojekts. Gleichwohl können 

Leistungen, „mehr oder weniger häufig oder regelmäßig, auch über einen längeren Zeitraum“ 

für Personen erbracht werden, „die in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten 

niedergelassen sind“. Solche Leistungen können mithin „Dienstleistungen im Sinne des Ver-

trages sein“ (EuGH, Urteil Rs. C-215/01, Rn. 30). Aus dem Vertrag selbst geht indes keine 

konkrete Vorschrift hervor, nach der eine abstrakte Bestimmung über die Kontinuität oder 

Häufigkeit abzuleiten wäre. Der EuGH folgerte daraus, dass allein der Sachverhalt, nach dem 

ein Wirtschaftsteilnehmer, der grenzüberschreitend gleiche oder ähnliche Dienstleistungen 

mehr oder weniger häufig oder regelmäßig erbringt, nicht ausreicht, um ihn als niedergelassen 

anzusehen. Weiterhin bekräftigten die zuständigen Richter die in Deutschland obligatorische 

Eintragung in die Handwerksrolle als Beschränkungsverbot. Die Eintragung in die Hand-

werksrolle darf nach den Entscheidungen des EuGH  
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„…nur noch automatisch erfolgen, sie kann weder eine Voraussetzung für die Erbringung der 

Dienstleistung sein noch Verwaltungskosten für den betroffenen Leistenden verursachen, noch 

die obligatorische Zahlung von Beiträgen an die Handwerkskammer nach sich ziehen.“ 

(EuGH Rs. 215/01, Rn. 37) 

Zudem steht gemäß der Rechtsprechung das Gemeinschaftsrecht auf dem Gebiet der Dienst-

leistungsfreiheit der Verpflichtung eines Wirtschaftsteilnehmers, sich in die Handwerksrolle 

einzutragen, entgegen, sofern sie die Erbringung von Dienstleistungen verzögert, erschwert 

oder verteuern würde:  

„Allein die Tatsache, dass ein in einem Mitgliedstaat niedergelassener Wirtschaftsteilnehmer 

gleiche oder ähnliche Dienstleistungen wiederholt oder mehr oder weniger regelmäßig in 

einem anderen Mitgliedstaat erbringt, ohne dass er dort über eine Infrastruktur verfügt, die es 

ihm erlauben würde, in diesem Mitgliedstaat in stabiler und kontinuierlicher Weise einer 

Erwerbstätigkeit nachgehen, und von der aus er sich u.a. an die Angehörigen dieses 

Mitgliedstaats wendet, kann nicht ausreichen, um ihn als in diesem Staat niedergelassen 

anzusehen.“ (EuGH Rs. C-215/01, Rn. 40) 

Der EuGH entwickelte also mit dem Urteil „Schnitzer“ seine Rechtsprechung weiter, indem 

er die Handlungsfreiheit für dienstleistende Handwerker erhöhte (Pechstein/ Kubicki 2004: 

167). Da für EU-ausländische Handwerker die Zulassungsbedingungen hierdurch weniger 

streng geregelt sind als für deutsche Handwerker, bedeuten die Entscheidungen „Corsten und 

„Schnitzer“ eine formale Aushöhlung der nationalen Zulassungsbedingungen. Eine tatsäch-

liche Aushöhlung wird indessen dann eintreten, wenn EU-ausländische Handwerker verstärkt 

vom grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr Gebrauch machen. Vor allem in grenz-

nahen Regionen ist eine dahingehende Entwicklung zu beobachten: hier werden grenz-

überschreitende Dienstleistungen bereits in erheblichem Maße praktiziert (vgl. Buschmann/ 

Wojciech 2006: 2).  
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5 Über das Für und Wider des Großen Befähigungsnachweises 

Bei der Diskussion um den Großen Befähigungsnachweis handelt es sich vor allem um eine 

(ordnungs-)politische Debatte. Es werden zwei grundlegend unterschiedliche Positionen ver-

treten: zum einen die Befürwortung eines regulierten Handwerks, zum anderen die Befür-

wortung eines deregulierten Handwerks. Im Folgenden wird deshalb von Regulierungs-

befürwortern und Deregulierungsbefürwortern die Rede sein. Während erstere behaupten, nur 

mit Regulierung lasse sich die hohe Leistungsfähigkeit weiterhin garantieren, betont die 

Gegenseite positive arbeitsmarktpolitische Wirkungen der Deregulierung. Die jeweiligen 

Positionen finden sich bei allen an der Diskussion Beteiligten: sie werden in der Politik, der 

Wissenschaft oder dem Handwerk vertreten. Politischen Parteien sollten als wirtschafts- und 

gesellschaftspolitische Gestalter die Positionen abzuwägen; sie zielen, genau besehen, ihre 

Stellungnahmen aber auch auf eine mögliche Wählerklientel (vgl. Delfs 2003: 8). Im Bereich 

der Wissenschaft befürworten insbesondere die der Handwerksorganisation nahe stehenden 

Institute den Großen Befähigungsnachweis. Im Handwerk hält der Zentralverband des deut-

schen Handwerks (ZDH) als offizielle Handwerksorganisation am Großen Befähigungs-

nachweis fest. Anders der Bund unabhängiger Handwerkerinnen und Handwerker (BUH), der 

die Abschaffung des Großen Befähigungsnachweises befürwortet. 

Für ihre Argumentation ziehen sowohl Regulierungs- als auch Deregulierungsbefürworter 

wissenschaftliche Untersuchungen heran. Die Argumentation basiert aber auch auf den 

Interessen der jeweiligen Verbände. Beide Gruppen stützen sich dabei insbesondere auf fünf 

Kriterien, die jedoch, gemäß der Grundhaltung, divergent gewichtet und interpretiert werden. 

Alle fünf Kriterien sind auf deutschlandinterne ökonomische Faktoren bezogen (Insolvenz-

quote; Selbständigenquote, Transaktionskostenvermeidung, Ausbildungssicherung, Qualität 

der Leistung). Der europarechtliche Einfluss durch die Inländerdiskriminierung ist weitge-

hend ausgeklammert. Lediglich Deregulierungsbefürworter thematisieren den europarechtli-

chen Einfluss ausführlicher (vgl. Monopolkommission 2001).  
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5.1 Insolvenzquote 

Im Vergleich zur Gesamtwirtschaft weist das Handwerk eine niedrigere Insolvenzquote auf. 

Sie beträgt knapp die Hälfte der gesamtwirtschaftlichen Quote (Schmidt/ Kraus 2001: 21)80. 

Der Große Befähigungsnachweis gilt als der entscheidende Faktor, durch den die Insol-

venzquote im Handwerk beeinflusst wird. Einerseits wird die Bedeutung der kaufmännischen 

Kenntnisse hervorgehoben, die Bestandteil der Meisterqualifikation sind. Andererseits wird er 

als Marktzugangsbeschränkung verstanden, durch die Wettbewerb verhindert wird, wodurch 

sich der Anteil insolvenzanfälliger Betriebe reduziert. 

5.1.1 Ergebnisse eines Gutachtens zur Überlebensfähigkeit von Handwerksbetrieben 

Nach Auffassung von Kucera/ Stratenwerth erhöhen Ausbildung und Prüfungen die Über-

lebensfähigkeit von neu gegründeten Handwerksbetrieben erheblich (Kucera/ Stratenwerth 

1990: 104). Diese Behauptung wurde durch die Studie von Schmidt/ Kraus einer Prüfung 

unterzogen. Um einen eventuellen Zusammenhang zwischen niedriger Insolvenzquote und 

Großem Befähigungsnachweis nachzuweisen, erstellten Schmidt/ Kraus im Auftrag der 

Handwerkskammer Trier und des Instituts für Technik der Betriebsführung81 ein Gutachten. 

Dieses Gutachten ist die einzige ausführliche Untersuchung zu diesem Sachverhalt. Dem-

entsprechend ist sie von besonderem Interesse und wird im Folgenden ausführlicher 

dargestellt. Die Gutachter waren zu dem Ergebnis gekommen, dass in den Meisterkursen eine 

unternehmenssichernde Wissensgrundlage vermittelt wird, weshalb sie den Zusammenhang 

zwischen der Ausbildung zum Meister und der hohen Unternehmenskontinuität im Handwerk 

als erhärtet ansehen (Schmidt/Kraus 2001: 221).  

Aus dem, in einen quantitativen, qualitativen und empirischen Teil gegliederten Gutachten 

konnte aus den quantitativen Erhebungen kein Zusammenhang zwischen niedriger Insol-

venzquote im Handwerk und Großem Befähigungsnachweis ermittelt werden82. Die quan-

titativen Erhebungen bezogen sich auf das Unternehmensalter, die Unternehmensgröße sowie 
                                                
80 Auch bei steigender Zahl der Insolvenzen im Handwerk bleibt der Abstand zur Gesamtwirtschaft etwa gleich. 
Der Anteil der Insolvenzen im Handwerk im Vergleich zur Gesamtzahl der Insolvenzen hat sich auch durch die 
Rezessionen von 1975 und 1982 nicht wesentlich verändert; er liegt nach wie vor bei einem Sechstel, obwohl 
sich die Anzahl der jährlichen Insolvenzen im Handwerk seit 1970 bis 1986 fast verfünffacht hat (Kucera/ 
Stratenwerth 1990: 104). 
81 Instituts für Technik der Betriebsführung (ITB) in Karlsruhe. 
82 Teilweise reichte das statistische Datenmaterial nicht aus, um eine exakte Analyse zu ermöglichen. 
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die Rechtsform. Bei der Betrachtung der Insolvenzquoten des Vollhandwerks und der 

handwerksähnlichen Betriebe kamen die Gutachter zu dem Ergebnis, dass das Vollhandwerk 

eine höhere Überlebensquote aufweist. Im Handwerkskammerbezirk Düsseldorf zeige sich 

allerdings in der Bemessungszeit 1992 bis 1997 eine deutlich niedrigere Insolvenzquote der 

handwerksähnlichen Betriebe. Diese Gegebenheit wird von den Autoren als Ausnahmeer-

scheinung verstanden, die nicht auf das gesamte Bundesgebiet übertragbar sei (vgl. 

Schmidt/Kraus 2001: 48f).  

Das Bauhandwerk ist von dem Sachverhalt einer niedrigen Insolvenzquote im Handwerk 

ausgenommen. Der Baugewerbesektor ist in besonderem Maße konjunkturabhängig, wovon 

auch das Bauhandwerk betroffen ist. Die Insolvenzquote des Bauhandwerks reicht an die der 

Gesamtwirtschaft heran, übertrifft demzufolge die Quote des Gesamthandwerks erheblich 

(vgl. Tab. 1; Schmidt/ Kraus 2001: 15f). 

In Bezug auf die Wettbewerbsintensität thematisierten die Gutachter zwei Faktoren: zum 

einen die Einbindung in den Internationalisierungsprozess und zum anderen eventuelle wett-

bewerbsverzerrende Auswirkungen der Meisterkurse aufgrund finanzieller und zeitlicher 

Belastung. Der Wettbewerbsdruck aufgrund des Internationalisierungsprozesses wird für das 

Handwerk auf einem niedrigeren Niveau (im Vergleich zur Industrie und dem verarbeitenden 

Gewerbe) angesiedelt. Das Handwerk sei zwar, infolge des Substitutionswettbewerbs und als 

Zulieferer, nicht unerheblich von der Industrie abhängig, dies führe jedoch nicht zu einem 

ähnlich hohen Niveau des Wettbewerbsdrucks wie in der Industrie. In diesem Zusammenhang 

konnte also kein unmittelbarer Zusammenhang zur niedrigeren Insolvenzquote festgestellt 

werden. In Anbetracht der überwiegend lokalen und regionalen Orientierung des Handwerks 

wurden zum Vergleich räumlich entsprechend agierende Wirtschaftsteilnehmer, wie der 

Einzel- und Großhandel, herangezogen. Auch bei diesem Vergleich wurde eine deutlich 

niedrigere Insolvenzquote des Handwerks festgestellt (Schmidt/Kraus 2001: 60). Der geringe 

Internationalisierungsgrad – aufgrund überwiegend lokaler und regionaler Orientierung – 

reiche demzufolge zur Erklärung der niedrigeren Insolvenzquote im Handwerk nicht aus.  

  

Auch der finanzielle und zeitliche Einsatz durch die Meisterkurse wird nicht als wett-

bewerbsverzerrend eingeschätzt. Nach Ansicht der Autoren drängen immer noch genügend 

Handwerker, welche die Zulassungsvoraussetzung erfüllen, auf den Markt, um eine aus-

reichende Wettbewerbsstruktur zu gewährleisten. Der Große Befähigungsnachweis bedinge 
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mithin keine eingeschränkte Wettbewerbsintensität im Handwerk. Das Handwerk unterliege 

also – wie andere Sektoren auch – in ausreichendem Maße dem Wettbewerb. Schmidt/ Kraus 

schließen hieraus, dass die niedrigere Insolvenzquote nicht im Zusammenhang mit der 

Wettbewerbsintensität steht. 

In der qualitativen Untersuchung werden Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren83 selbständiger 

Unternehmen betrachtet und mit den in den Meisterkursen vermittelten Inhalten verglichen. 

Die Gutachter stellten hierbei fest, dass sich die Inhalte der Meisterkurse weitestgehend mit 

den ermittelten Erfolgsfaktoren für selbständige Unternehmen decken. Hierzu gehörten so-

wohl der kaufmännische, rechtliche und betriebswirtschaftliche als auch der fachlich-techni-

sche Teil der Meisterausbildung84. Insofern könne zunächst einmal davon ausgegangen 

werden, dass die Meisterqualifikation die niedrige Insolvenzquote im Handwerk positiv 

beeinflusse. Die in den Meisterkursen vermittelten Kenntnisse seien allerdings nicht hin-

reichend, da in der Ausbildung zum Meister die wichtigsten Faktoren wohl thematisiert 

würden, infolge der zeitlichen Begrenzung aber nicht ausführlich behandelt werden könnten. 

Hinsichtlich der Ausbildungsziele führen Schmidt/Kraus außerdem aus:  

„Ob die Ausbildungsziele tatsächlich in einem Maß erreicht werden, dass ein messbarer 

Einfluss auf die Unternehmenskontinuität ausgeübt wird, hängt von einer Vielzahl von 

Variablen ab, insbesondere wohl von der Tiefe, Praxisnähe und Umsetzbarkeit des 

vermittelten Lehrstoffes wie auch der didaktischen Qualifikation der Lehrenden.“ 

(Schmidt/Kraus 2001: 154).  

Durch die empirische Studie wird die Bedeutung des Großen Befähigungsnachweises sowohl 

von angehenden als auch selbständigen Handwerksmeistern bestätigt. Eine eindeutige Korre-

lation zwischen niedriger Insolvenzquote und Großem Befähigungsnachweis ist dem Gut-

achten indes nicht zu entnehmen. 

                                                
83 Bei den Erfolgsfaktoren wird insbesondere eine große Bedeutung kaufmännischer Kenntnisse 
herausgearbeitet. Dem Stellenwert dieser Kenntnisse liegen vor allem Kriterien der Kreditvergabe zugrunde. Er 
erhält aber auch in der Literatur ein starkes Gewicht. Die Organisation und Führung eines Unternehmens, die 
den persönlichen Eigenschaften des Selbständigen zuzuordnen ist, wird bei der Kreditvergabe gleichfalls ein 
hoher Stellenwert eingeräumt. Den kaufmännischen Kenntnissen kommt in der Beurteilung zwischen großer und 
höchster Bedeutung indes ein erheblich stärkeres Gewicht zu (Schmidt/Kraus 2001: 113 und Abb. 24: 114). 
84 Der berufs- und arbeitspädagogische Teil bezieht sich insbesondere auf die Ausbildung im Handwerk, fällt 
hinsichtlich der Erfolgs- bzw. Misserfolgskriterien demzufolge allenfalls mittelbar – in Bezug auf qualifizierte 
Mitarbeiter – ins Gewicht. 
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Von Befürwortern einer Deregulierung wird die fachliche und betriebswirtschaftliche Quali-

fikation jedoch als nachrangig eingestuft. Ihre Argumentation bezieht sich vielmehr auf die 

eingeschränkte Wettbewerbsintensität infolge des Großen Befähigungsnachweises. Hand-

werksbetrieben werde die Möglichkeit gegeben, bei knappem Angebot hohe Preise zu 

verlangen. Außerdem sei die wirtschaftliche Solidität eines gesamten Sektors nicht als Wert 

an sich zu betrachten. Denn zum Wettbewerb als Selektions- und Anreizmechanismus gehöre, 

dass sich die Besseren am Markt durchsetzten. Diese unterschieden sich von den weniger 

Leistungsfähigen durch das Qualitätsmerkmal, das heißt durch das Angebot hochwertiger 

Leistungen. Entsprechend hätten die weniger Leistungsfähigen Einbußen hinzunehmen bzw. 

aus dem Markt auszuscheiden. Das Insolvenzrisiko sei in diesem Zusammenhang als kon-

stitutives Element dieses Mechanismus zu verstehen. Im Handwerk sei dieses Element jedoch 

aufgrund des Großen Befähigungsnachweises praktisch ausgeschaltet. Das führe dazu, dass 

wichtige Anreize zur Sicherung der Qualität handwerklicher Leistungen fehlten 

(Monopolkommission 2001: 28). 

Der Bundesverband unabhängiger Handwerkerinnen und Handwerker (BUH) kritisiert 

zudem, dass Insolvenzen nicht auf die einzelnen Geschäftsbereiche bezogen werden. Er weist 

auf besonders hohe Insolvenzquoten in solchen Bereichen hin, die ohne jegliche Vorbildung 

betrieben werden dürfen, u.a. Kioskbetreiber und Videotheken. Der Vergleich von 

Insolvenzquoten in ausbildungspflichtigen mit freien Bereichen ist seiner Ansicht nach 

unlauter (BUH 2001: 5).  

5.1.2 Insolvenzquote im Zusammenhang sich verändernder Betriebszahlen 

Während Regulierungsbefürworter einen positiven Zusammenhang zwischen Großem Befähi-

gungsnachweis und niedriger Insolvenzquote herstellen, resultiert nach Ansicht von Deregu-

lierungsbefürworter die geringere Insolvenzquote aus der Zulassungsbeschränkung. Mit der 

Regulierung werde die Konkurrenzsituation innerhalb des Handwerks entschärft und Wett-

bewerb verhindert. Erstere verweisen in diesem Zusammenhang auf die jährlich hinzu-

kommenden Absolventen der Meisterschule, von denen ca. die Hälfte ein selbständiges 

Unternehmen gründet bzw. übernimmt. Zudem stünde der Handwerkssektor in erheblicher 

Konkurrenz mit der Industrie.  
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Beruhte die Betrachtung allein auf der Entwicklung der Betriebszahlen, wäre der Auffassung 

der Deregulierungsbefürworter zuzustimmen. Die Dokumentation der Betriebszahlen belegt 

für das Vollhandwerk (das ist der Bereich, der durch den Großen Befähigungsnachweis 

reguliert wird) in den Jahren 1995 bis 2003 nur einen geringfügigen Anstieg der Betriebe; ab 

dem Jahrtausendwechsel sind die Betriebszahlen rückläufig. Dagegen stieg im (nicht 

regulierten) handwerksähnlichen Gewerbe die Anzahl der Betriebe kontinuierlich und mit 

erheblichen Zuwächsen (vgl.  Tabelle 2).  

Tabelle 2: Handwerksunternehmen 1991 bis 2002, differenziert nach Vollhandwerk und 

       handwerksähnlichem Gewerbe (ausgewählte Jahre) 

Jahr Anzahl der Betriebe

 Vollhandwerk85 handwerksähnliche 

Gewerbe86

Gesamt 

1991 543 00087 (ca.)   96 460 639 460 

1995 563 20488 138 551 701 755 

1999 580 198 170 823 751 021 

2002 569 000  (ca.) 177 471 746 471 

2003 559 700 183 886 743 586 

2004 589 500 189 216 775 716 
Quelle: IfM-Bonn 2002: 207 (Vollhandwerk); ZDH 2004 (handwerksähnliches Gewerbe).  

Während sich im Vollhandwerk demnach die Anzahl der Betriebe auf relativ gleich blei-

bendem Niveau bewegt, ist im handwerksähnlichen Gewerbe ein kontinuierliches Wachstum 

zu verzeichnen. Die Gegenüberstellung macht somit deutlich, dass der Große Befähi-

gungsnachweis einen wichtigen Faktor in der Begrenzung der Betriebszahl im Vollhandwerk 

                                                
85 Die Daten zum Vollhandwerk sind je nach Institut und Institution uneinheitlich. Der ZDH weist die höchsten 
Betriebszahlen im Vollhandwerk aus. Gemäß den Angaben des ZDH und des IfM-Bonn differieren die 
Betriebszahlen im Handwerk um ca. 100.000. Die deutlich höheren Angaben des ZDH sind darauf 
zurückzuführen, dass in dessen Nennung Filialen, Nebenbetriebe (unselbständige Bestandteil eines 
Unternehmens, der handwerkliche Tätigkeiten ausführt, wie z.B. die Fleischereiabteilung in einem Supermarkt) 
sowie Altmeister Bestandteil sind (vgl. Schmidt/ Kraus 2001: 20). Zwischen den Zahlen des Instituts für 
Wirtschaftspolitik/ Köln (vgl. Greiffenberg 1999: Anhang) und dem IfM-Bonn besteht eine relativ geringe 
Differenz, weshalb von weitgehend exakten Angaben ausgegangen wird. 
86 Die Daten des handwerksähnlichen Gewerbes basieren auf den Angaben des ZDH.  
87 Die Anzahl von ca. 100.000 wurde von der Zahlenangabe des ZDH abgezogen (der Jahre 1991 und 2002), um 
insgesamt eine Vergleichbarkeit herstellen zu können. 
88 Laut Handwerkszählung des statistischen Bundesamtes in 1995 (vgl. IfM-Bonn 2002: 207).  Die Angabe in 
der Statistik des ZDH beträgt dagegen 672 613 Betriebe im Vollhandwerk (vgl. ZDH (a) 2006). 
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darstellt und folglich Wettbewerb verhindert. Tatsächlich findet der Wettbewerb aber nicht 

nur innerhalb des Vollhandwerks statt; vielmehr ist auch das handwerksähnliche Gewerbe am 

Wettbewerb beteiligt. Indem die Handwerker dieses Bereiches ein Leistungsangebot, wenn 

auch nur auf einen Teilbereich des Vollhandwerks begrenzt, anbieten, stehen sie dennoch in 

Konkurrenz zum Vollhandwerk. 

  

Für die nächsten Jahren ist zu erwarten, dass sich die Betriebszahl im Vollhandwerk weiter 

verringert: aufgrund der Altersstruktur steht ein Inhaberwechsel der Betriebe an. Findet kein 

Wechsel statt, könnte laut einer Prognose des Göttinger Seminars für Handwerkswesen (sfh) 

der Betriebsbestand im Vollhandwerk bis 2010 auf 463.00089 Betriebe zurückgehen (Müller 

2003: 1). Damit würde auch die Wettbewerbsintensität im Vollhandwerk weiter sinken. Stiege 

gleichzeitig der Anteil des handwerksähnlichen Gewerbes, könnte innerhalb des Handwerks 

von einer gleich bleibenden Wettbewerbsintensität ausgegangen werden. Allerdings ist in 

Bezug auf die Konkurrenzsituation des Vollhandwerks und der handwerksähnlichen Gewerbe 

zu beachten, dass letztere nur einen eingeschränkten Tätigkeitsbereich im Vergleich zum 

Vollhandwerk abdecken können, das Leistungsangebot also begrenzt bleiben müsste. 

Die Betriebszahlen im Vollhandwerk korrespondieren mit der Zahl der Meisterabsolventen. 

Die Zahl der Absolventen ist aber gleichfalls rückläufig. Hierbei ist nicht von der Hand zu 

weisen, dass der Große Befähigungsnachweis den Eintritt in die Selbständigkeit hemmt: Die 

Weiterbildung zum Handwerksmeister ist zum einen zeit- und zum anderen kostenintensiv. 

Werden zudem die wirtschaftlichen Risiken einer selbständigen Unternehmung als zu hoch 

eingeschätzt, bleiben Neugründungen aus (vgl. ZEW 2003: 14.11.03).  

Würde der Große Befähigungsnachweis – aus strukturellen und/oder ideologischen Gründen – 

vollständig abgeschafft, wäre zu erwarten, dass die Betriebsanzahl im Handwerk steigt. Der 

Anstieg an Neugründungen in 2004 belegt diese Erwartung: nachdem zu Beginn des Jahres 

2004 für 53 Gewerke die Zulassungspflicht abgeschafft wurde, registrierte der ZDH einen 

Anstieg der Neugründungen um 4,8 vH im Vergleich zum Vorjahr (vgl. ZEIT, Nr. 12 vom 

17.03.05).  

                                                
89 Eigene Einschätzung. Müller schätzt die Zahl der Betriebe indes um 100 000 höher ein. Dies entspräche nach 
Angaben des IfM-Bonn in etwa dem Betriebsbestand von 1995. Die Angaben des ZDH für dasselbe Jahr liegen 
jedoch um ca. 110 000 Betriebe darüber. Diese Daten dürfen jedoch als überhöht gelten (vgl. Fn. 87). 
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Wird dieser Sachverhalt nun auf die Insolvenzquote bezogen, bedeutet dies, dass bei gleich 

bleibender Anzahl der Insolvenzen die Quote sinken würde. Angesichts eines höheren 

Betriebsbestands ist indes davon auszugehen, dass die Anzahl der Insolvenzen gleichfalls 

steigen würde. Stiegen die Insolvenzen proportional zur Anzahl der Betriebe, bliebe das 

Verhältnis zwischen Insolvenzquote im Handwerk und Insolvenzquote der Gesamtwirtschaft 

in etwa gleich. Die Insolvenzquoten würden sich nur dann einander annähern, wenn die 

Anzahl der Insolvenzen im Handwerk im Verhältnis zu dessen Anzahl der Betriebe über-

proportional stiege. Wäre das Handwerk überbesetzt, wie dies in wirtschaftlich schwierigen 

Zeiten und in Phasen der Gewerbefreiheit schon der Fall war, ist es nicht unwahrscheinlich, 

dass die Anzahl der Insolvenzen überproportional steigen würde. Insbesondere in wirt-

schaftlich schwachen Zeiten ist die Überbesetzung des Handwerks besonders ausgeprägt. Es 

handelt sich um das Phänomen der „Notselbständigkeit“. Aus der geschichtlichen Ent-

wicklung des Handwerks ist aber zu entnehmen, dass die Überbesetzung in wirtschaftlich 

stabilen Zeiten wieder schwindet – und zwar unabhängig von der Geltung des Großen 

Befähigungsnachweises. Aus der Literatur geht hervor, dass die Fluktuation auf die Schaffung 

von Arbeitsplätzen in anderen Wirtschaftsbereichen zurückzuführen ist. Anfang der 50er 

Jahre des 20. Jahrhunderts begann eine Entwicklung zur Bereinigung des Betriebsbestandes, 

(vgl.  Tabelle 3).  

 Tabelle 3: Entwicklung des Betriebsbestandes von 1949 bis 1955 
(Stand jeweils am 31.12.) 

Jahr Betriebszahl 

1949 58 741 

1950 60 277 

1951 58 472 

1952 57 286 

1953 56 830 

1954 56 632 

1955 52 980 
Quelle: Das oberbayrische Handwerk und seine Kammer: 37, in: Boyer 1988: 465. 
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Diese Entwicklung fiel dann jedoch mit der Wiedereinführung des Großen Befähigungs-

nachweises (in 1953) zusammen, weshalb die verbesserte wirtschaftliche Situation der 

Handwerker90 in den darauf folgenden Jahren mit der Zulassungsbeschränkung in Verbindung 

gebracht wurde. Abgesehen einer Bereinigung aus ökonomischen Gründen ist davon 

auszugehen, dass der Große Befähigungsnachweis diesen Prozess noch verstärkte. Zudem 

muss berücksichtigt werden, dass die Bedingung, die Meisterqualifikation innerhalb eines 

festgelegten Zeitraumes zu erwerben, nicht für jeden ambitionierten Handwerker zu erfüllen 

ist. Demzufolge beschränkt die Meisterpflicht die Intensität des Wettbewerbs – was auch 

durchaus gewollt ist. 

Nun stellt sich die Frage, ob ein niedriger Betriebsbestand Rückschlüsse auf eine glei-

chermaßen niedrige Insolvenzquote zulässt. Es liegt nahe, dass die Anzahl der Insolvenzen 

ebenfalls niedrig ist: zum einen, weil der Betriebsbestand an sich niedrig ist und zum anderen, 

weil aufgrund der niedrigen Betriebsanzahl die Wettbewerbsintensität geringer ist. Wird 

jedoch die Konkurrenzsituation innerhalb des Handwerks differenziert betrachtet, so zeigt 

sich ein ungleiches Bild zwischen den Gewerken. Der überwiegende Teil der Betriebe ist vier 

Handwerksgruppen zuzurechnen, die cirka zwei Drittel der Betriebe ausmachen. Die Wettbe-

werbsintensität ist in manchen Gewerken also durchaus höher. Zudem besteht aber auch ein 

Konkurrenzverhältnis zur Industrie, das bei einem Teil der Gewerke stark ausgeprägt ist (z.B. 

Schneiderei zur Textilindustrie, Schuhmacherei zur Schuhindustrie). Es reicht mithin nicht 

aus, nur die Wettbewerbsintensität innerhalb des Handwerks zu betrachten. 

Des Weiteren muss eine Erhöhung der Betriebszahl nicht notwendig zur Erhöhung der 

Wettbewerbsintensität und damit der Insolvenzen führen. Hinsichtlich des Anstiegs der 

Insolvenzen sind insbesondere zwei Faktoren zu berücksichtigen: erstens die Wettbewerbs-

intensität und zweitens die konjunkturelle Lage. Die Wettbewerbsintensität muss nicht paral-

lel zur Erhöhung der Betriebszahl steigen, denn in Zeiten hoher Nachfrage nach Hand-

werksleistungen kann durchaus ein höherer Betriebsbestand möglich sein, ohne dass sich 

dadurch die Konkurrenzsituation drastisch verschärft. Unterliegen diese Betriebe im Verlauf 

der Zeit jedoch einem Nachfragerückgang, so wird sich die Konkurrenzsituation entsprechend 

erhöhen, womit gleichzeitig die Zahl der Insolvenzen steigen wird (s. Bauwirtschaft: 

Boomphase nach der deutschen Wiedervereinigung im Vergleich zum Jahr 2004). Doch trotz 

der höheren Zahl an Insolvenzen lag die Insolvenzquote des Bauhandwerks unterhalb derer 

                                                
90 Die wirtschaftliche Situation verbesserte sich infolge der sinkenden Betriebszahl und steigender Nachfrage. 
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der Gesamtwirtschaft – und deutlich oberhalb der Quote des gesamten Handwerks (vgl. 

Schmidt/ Kraus 2001: 16 und 18). Die Differenzierung in die verschiedenen Gewerke bringt 

mithin ein uneinheitliches Bild hervor.  

5.1.3 Zur Aussagekraft der Insolvenzquote 

Ob der Große Befähigungsnachweis als Qualifikationsvorsprung der entscheidende Faktor ist, 

um Insolvenzen zu verhindern, lässt sich aufgrund der bisher geführten Diskussion nicht 

eindeutig beantworten. Auch die von Schmidt/ Kraus geführte Untersuchung, welche die 

Unternehmenscharakteristika, die Wettbewerbsintensität sowie die Anforderungen der Mei-

sterprüfung einbezogen, brachte kein eindeutiges Ergebnis. Wohl kamen die Autoren zum 

Schluss, dass die Meisterqualifikation in Bezug auf einen hohen Beitrag zur Unternehmens-

kontinuität „als im erheblichen Maße erhärtet anzusehen“ ist (Schmidt/ Kraus 2001: 221). 

Eine eindeutige Zuordnung geht hieraus aber nicht hervor.  

Um die niedrige Insolvenzquote im Handwerk und den Großen Befähigungsnachweis in einen 

eindeutigen Zusammenhang stellen zu können, sind also zusätzliche Kriterien zu untersuchen. 

Im Folgenden wird deshalb auf die Aussagekraft von Insolvenzen eingegangen; weiterhin 

werden die Insolvenzquoten des Vollhandwerks mit dem handwerksähnlichen Gewerbe 

verglichen, sowie die Insolvenzquoten der Gesamtwirtschaft differenziert nach Wirtschafts-

bereichen einbezogen.  

Hinsichtlich des Vergleichs der Insolvenzquote innerhalb des Handwerks ist im handwerks-

ähnlichen Gewerbe teilweise eine niedrigere Insolvenzquote festzustellen (vgl. Schmidt/ 

Kraus 2001: 47). Da im handwerksähnlichen Gewerbe keine verpflichtende Vorbereitung zur 

Selbständigkeit besteht, weist die höhere Unternehmenskontinuität in diesem Bereich darauf 

hin, dass der Erfolg eines handwerklichen Unternehmens auch ohne den Großen Befähigungs-

nachweis möglich ist. Regulierungsbefürworter bewerten kaufmännische Kenntnisse indes als 

entscheidend für die geringe Insolvenzquote. Allerdings geht aus der Untersuchung nicht 

hervor, ob die Betriebsleiter handwerksähnlicher Betriebe an Existenzgründerseminaren teil-

nahmen und damit gleichfalls über kaufmännische Kenntnisse verfügen. Ein direkter 

Vergleich der Insolvenzquoten zwischen handwerksähnlichem Gewerbe und Vollhandwerk 
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ist demnach nicht ohne weiteres möglich. Die beiden Bereiche sind zuvörderst einer 

differenzierten Betrachtung zu unterziehen.  

Insolvenzen, d.h. die Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens, sind auf unterschiedliche 

Ursachen zurückzuführen. Laut einer Befragung durch die Creditreform e.V. besteht hierbei 

folgende Rangfolge:  

1. Managementfehler;  

2. Absatz, Auftragslage, Konkurrenz;  

3. Finanzierung; 

4. Branchenkonjunktur, Marktsättigung, politische Rahmenbedingungen; 

5. Sonstige Insolvenzgründe. 

Insolvenzen sind immer Ausdruck sowohl interner als auch externer Faktoren. Unternehmer 

haben auf sie einen unterschiedlich großen Einfluss. Die Hauptursache sind Management-

fehler. Deren Anteil beträgt 71,4 vH. Die weiterhin genannten Faktoren nehmen dagegen 

einen weit geringeren Anteil ein: sie betragen zwischen 36,8 vH und 19,1 vH. Der größte 

Anteil der Insolvenzen ist bei kleinen Unternehmen von eins bis fünf Beschäftigten fest-

zustellen (vgl. Creditreform 2003). Der überwiegende Teil der Handwerksbetriebe ist dieser 

Unternehmensgrößenklasse zugeordnet. Angesichts der niedrigen Insolvenzquote im Hand-

werk und der Hauptursache „Managementfehler“ für Insolvenzen kann mithin ein positiver 

Zusammenhang zwischen Großem Befähigungsnachweis und niedriger Insolvenzquote 

bestehen.  

Fehler des Managements können sich unmittelbar auf die Finanzierung eines Unternehmens 

auswirken: denn der entstandene Schaden muss entweder mit Eigenkapital ausgeglichen 

werden, oder er macht einen Kredit erforderlich. Der Eigenkapitalanteil eines Unternehmens 

erhält somit eine stärkere Gewichtung. Die Höhe des Eigenkapitals bestimmt, inwieweit der 

Schaden ohne Fremdfinanzierung ausgeglichen werden kann, beeinflusst aber auch die Kre-

ditwürdigkeit eines Unternehmens. Letztere ist von besonderer Bedeutung, seit die Kredit-

institute bei der Bestimmung der Schuldnerbonität die Eigenkapitalquote stärker in den 

Mittelpunkt gerückt haben (vgl. Creditreform 2003: 1). Eigenkapital ist mithin in zweifacher 

Weise relevant: zum einen als Basis für Verhandlungen mit Kreditinstituten und zum anderen 

als Liquiditätsreserve. Die Liquiditätsreserve steht zuvörderst für die Möglichkeit, kurzfristig 

alle Verbindlichkeiten decken zu können. Fallen Forderungen an Kunden aus, bestimmt sie 

über den Fortbestand des Unternehmens. Fehlen in einem Handwerksbetrieb die Liquiditäts-
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reserven, kann auch ein rentabel arbeitender Handwerker, unabhängig von der Meister-

qualifikation, in die Illiquidität kommen und insolvent werden. Die Liquidität steht demnach 

noch vor der Rentabilität (BMWI 2002: 20).  

Die Betrachtung der Eigenkapitalquote im Handwerk belegt indes, dass der überwiegende 

Teil der Handwerksbetriebe unzureichend mit Eigenkapital ausgestattet ist (vgl.  Tabelle 4).  

Tabelle 4: Höhe des Eigenkapitalanteils gemessen an der Bilanzsumme 

Jahr  Eigenkapitalquote 

 bis 10 vH bis 20 vH bis 30 vH über 30 vH

200291 41,2 o.A. 39,8 14,2

2003 40,6 24,9 15,3 11,5

2004 39,7 27,5 14,8 11,8

2005 39,2 25,8 14,4 14,0

2006 38,4 25,7 13,8 13,9
Quelle: ZDH vom 22.09.2006; Creditreform vom 02.04.2004 und vom 22.09.2006. 

Angesichts der geringen Eigenkapitalquote, der schwachen Konjunktur sowie Forderungsaus-

fällen92 war im Handwerk in den letzten Jahren mithin eine hohe Insolvenzquote zu erwarten. 

Tatsächlich erhöhte sich der Zuwachs an Unternehmensinsolvenzen im Handwerk in 2003 

(vgl. Creditreform 2004). Dieser Tatbestand führte indes nicht zu einer überproportional 

höheren Insolvenzquote. Ob sich aus dieser, für das Handwerk günstigen Position nun ein 

positiver Zusammenhang zwischen Großem Befähigungsnachweis und niedriger Insolvenz-

quote herstellen lässt, kann auf Grundlage der Insolvenzursachen wiederum nicht beantwortet 

werden.  

Ein Vergleich einzelner Bereiche der Gesamtwirtschaft ist von Interesse, weil in dieser 

durchaus noch andere Branchen und/oder Tätigkeitsbereiche enthalten sein können, die 

ähnliche Insolvenzquoten wie das Handwerk aufweisen. Gleichzeitig beinhaltet die Gesamt-

                                                
91 Angaben des ZDH: Mittelwert, der nach Ost- und Westdeutschland getrennten Angaben. 
92 Im Jahr 2001 waren rund 94 vH der befragten Unternehmen von Zahlungsausfällen betroffen; davon erlitt fast 
jeder Dritte einen Verlust von über ein Prozent im Verhältnis zum Gesamtumsatz (Creditreform 2003).  
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wirtschaft auch Unternehmen, die der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung massiv 

ausgesetzt sind (z.B. IT-Branche) sowie Trendunternehmen (z.B. Tatoos). Mangels aus-

reichend differenzierenden Datenmaterials ist ein Vergleich jedoch nur eingeschränkt 

möglich. Entsprechend kann eine Übersicht über die Insolvenzhäufigkeit nach Hauptwirt-

schaftsbereichen auch nur beschränkt Aufschluss geben (vgl. Abb. 1). 

Abbildung 1: Insolvenzen nach Hauptwirtschaftsbereichen in 2000 

  (in Prozent) 

11,4

31,8

21,5

35,3

Verarbeitendes
Gewerbe

Bau Handel Dienstleistungen

Quelle: Creditreform 2005.

Danach ist der Dienstleistungsbereich am stärksten von Insolvenzen betroffen, gefolgt vom 

Handel und der Bauwirtschaft. Das verarbeitende Gewerbe weist die geringste Zahl an 

Insolvenzen aus. Das Handwerk ist insbesondere dem verarbeitenden Gewerbe und der Bau-

wirtschaft zugeordnet und insoweit in den geringer insolvenzanfälligen Bereichen vertreten. 

Diese Daten erlauben aber keinerlei Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Bedeutung des 

Großen Befähigungsnachweises. Insgesamt ist nicht auszuschließen, dass der Große Befähi-

gungsnachweis positiv auf die selbständige Führung eines Unternehmens wirkt und damit 

hilft, Insolvenzen zu verhindern. Angesichts der Uneindeutigkeit der Faktoren, die zur 

niedrigen Insolvenzquote im Handwerk beitragen, erscheint die Hervorhebung eines 

einzelnen Faktors allerdings nicht zweckmäßig. 
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5.2 Selbständigkeitsquote 

Im Handwerk war der eigene Betrieb durch Jahrhunderte an den Meisterbrief gekoppelt. Erst 

mit der Gewerbefreiheit im 19. Jahrhundert wurde an dieser tradierten Struktur gerüttelt: Für 

eine kurze Zeit – während der die Gewerbefreiheit währte – war der Meisterstatus und damit 

die Kombination von Handwerksmeister und Selbständigkeit abgeschafft worden. Aktuell 

wird die Meisterqualifikation, als Voraussetzung für eine Unternehmensgründung, für 41 

Gewerke zwingend vorgeschrieben. An der Tradition der Meisterbefähigung halten Hand-

werker, vertreten durch den Zentralverband des deutschen Handwerks nach wie vor fest. 

Gemäß handwerklicher Tradition zielt der berufliche Werdegang im Handwerk ungebrochen 

auf ein eigenes Unternehmen. Die Meisterqualifikation beinhaltet daher auch kaufmännische 

und rechtliche Grundlagen, durch die auf eine Unternehmensführung vorbereitet wird. An-

gesichts der hohen Arbeitslosigkeit und der Verwirklichung des EU-Binnenmarktes werden 

allerdings auch Forderungen erhoben, den Zugang zur Selbständigkeit im Handwerk ins-

besondere für Handwerksgesellen zu öffnen. Durch einen erleichterten Zugang zum 

Handwerksmarkt versprechen sich manche Politiker sowie Wissenschaftler eine Erhöhung der 

Selbständigenquote und dem zur Folge eine geringere Arbeitslosenquote. Das auf die 

Selbständigenquote gerichtete Augenmerk kommt daher, dass Deutschland eine der 

niedrigsten Selbständigenquoten innerhalb der Europäischen Union ausweist: Sie betrug im 

Jahr 1995 9,4 vH und lag damit am unteren Ende der Scala. Nur in Dänemark war mit 8,4 vH 

die Quote noch niedriger (vgl. Fredebeul-Krein/ Schürfeld 1999: 29). 

5.2.1 Verhindert oder begünstigt der Große Befähigungsnachweis Selbständigkeit? 

Befürworter einer Regulierung gehen davon aus, dass eine Marktöffnung zum Handwerks-

markt nicht die erhoffte Erhöhung der Selbständigenquote bewirkt, sondern im Gegenteil die 

Selbständigkeit im Handwerk gefährdet wird. Nach ihrer Auffassung verweist der im 

Vergleich der EU-Mitgliedstaaten niedrige Selbständigenanteil in Deutschland eher auf das 

Erfordernis, die Selbständigkeit durch kaufmännische Qualifizierung zu fördern. Klemmer/ 

Schrumpf gehen in ihren Ausführungen davon aus, dass die erhebliche Differenz in den 

Selbständigenquoten auf einen unterschiedlichen Entwicklungsstand der Volkswirtschaften 

zurückführen ist. So zeige sich in reicheren Volkswirtschaften eine geringere Selbständigen-

dichte bei im Durchschnitt größeren Unternehmenseinheiten. Die wirtschaftlichen Eintritts-
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barrieren in die Selbständigkeit seien in solchen (reichen) Volkswirtschaften hoch. Dies sei 

anhand der hohen Finanzkraft zu ermitteln, welche für die Gründung oder Übernahme eines 

Unternehmens erforderlich sei. Außerdem müsse von vornherein ein gewisses Maß an 

Professionalität gegeben sein, um eine dauerhafte Existenz aufbauen zu können. Allein auf 

den von Schumpeter definierten „dynamischen Unternehmer“ zu setzen, halten Klemmer/ 

Schrumpf für nicht ausreichend; deren Anzahl werde den Bedarf an Selbständigen nicht 

decken (Klemmer/ Schrumpf 1999: 40f). Ihrer Ansicht nach reicht es nicht aus, ausschließlich 

darauf zu vertrauen, dass z.B. durch Einkommensunterschiede eine ausreichende Zahl von 

Selbständigen erwirkt werden kann, denn ein insgesamt relativ hohes Verdienstniveau von 

unselbständiger Arbeit vermindere die Attraktivität von Selbständigkeit. Hinzu kämen unbe-

kannte Anforderungen, Chancen und Risiken der Selbständigkeit. Der Große Befähigungs-

nachweis verfüge in dieser Hinsicht über beträchtliche Vorzüge: Die Qualifikation zum 

Meister bereite explizit auf die Selbständigkeit vor und leiste einen entscheidenden Beitrag 

zur Motivation von angehenden Meistern, die nicht von vornherein eine selbständige Existenz 

anstrebten. Die Meisterqualifikation sei daher ein wirksames Instrument zur Herausbildung 

eines spezifischen Unternehmer-Humankapitals, das positiv zur Motivation von Selbständig-

keit beitrage (Klemmer/ Schrumpf 1999: 39 und 42). Philipp, ehemaliger Präsident des ZDH, 

gibt zudem zu bedenken, dass das Führungspersonal in Großunternehmen „in der Regel sogar 

eine akademische Ausbildung“ hat. Die Ausbildung zum Meister, mithin zum Unternehmer, 

mache also durchaus Sinn (Philipp (ZDH) 2003 vom 09.11.03).  

Kucera/ Stratenwerth heben die Gefahr einer möglichen Überbesetzung des Handwerks im 

Falle einer Abschaffung des Großen Befähigungsnachweises hervor. Es sei eine „Flucht in die 

Selbständigkeit“ zu erwarten. Diesbezüglich orientieren sie sich an historischen Erfahrungen. 

Der Rückblick lässt sie zu dem Schluss kommen, dass eine qualifikationsorientierte Regulie-

rung des Marktzugangs, welche der Große Befähigungsnachweis bewirke, „aus wettbewerbs-

theoretischen wie aus praktischen Gründen dazu geeignet ist, die destabilisierenden Folgen 

einer historisch immer wieder zu beobachtenden `Flucht in die Selbständigkeit´ zu 

vermeiden.“ (Kucera/Strat. 1990: 109) 

Befürworter einer Deregulierung vernachlässigen hingegen die oben zitierte Bedeutung 

spezifischen Unternehmer-Humankapitals. Ihre Argumentation bezieht sich vielmehr auf die 

desolate Situation des Arbeitsmarkts, also die hohe Arbeitslosigkeit. Diesbezüglich führt der 

BUH aus, dass im Handwerk ein erhebliches Potential an Selbständigen vorhanden sei, 
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wodurch die Arbeitslosigkeit gesenkt werden könne. Dieses Potential sehen sie in quali-

fizierten Gesellen sowie Facharbeitern mit ausreichender Berufserfahrung. Nach Angaben des 

BUH beträgt der Umfang des Selbständigenpotentials 200.000 bis 500.000 Selbständige bzw. 

Arbeitsplätze93. Gemäß dem Verständnis des BUH verringert der Große Befähi-

gungsnachweis die Gründungsdynamik im Handwerk wesentlich. So betrage die Gründungs-

quote des Handwerks lediglich 5 vH, während die Quote in der Gesamtwirtschaft bei 11 vH 

liege (vgl. BUH 2001: 4). 

Die geringe Selbständigenquote im Handwerk geht u.a. darauf zurück, dass von den jährlich 

knapp 30.000 Meisterabsolventen nur etwa die Hälfte ein eigenes Unternehmen gründet. 

Infolge der Zurückhaltung eines Teils der Meister bildet sich die so genannte Meisterreserve. 

Diese wird von der Monopolkommission jedoch nicht als Existenzgründerpotential akzeptiert. 

Ihrer Auffassung nach haben die Jungmeister ihre Gründe, sich gegen die Selbständigkeit zu 

entscheiden. Das Reservoir an potentiellen Existenzgründungen sei vielmehr bei den Gesellen 

zu finden, die sich selbständig machen wollten, aber daran gehindert würden (Monopol-

kommission 2001: 23). Diese Einschätzung wird durch Greiffenberg bestätigt, der die 

Entwicklung von Unternehmen des Vollhandwerks mit der Entwicklung des handwerks-

ähnlichen Gewerbes vergleicht. Dieser Vergleich belegt, dass die Zahl der Unternehmen im 

Vollhandwerk in der Zeit zwischen 1980 und 1996 stagnierte bzw. leicht rückläufig war, 

während sich im gleichen Zeitraum die Zahl der handwerksähnlichen Betriebe mehr als 

verdoppelte (Greiffenberg 1999: 10). Fredebeul-Krein/ Schürfeld stellen angesichts dieser 

differierenden Entwicklung die Vermutung an, „daß im Handwerk das Potential für Unter-

nehmensgründungen nicht vollständig genutzt wird.“ (Fredebeul-Krein/ Schürfeld 1998: 33) 

Der Große Befähigungsnachweis scheine hieran einen maßgeblichen Anteil zu haben. Die 

Erhöhung des Selbständigenanteils im Handwerk lasse daher eine positive Entwicklung auf 

die Beschäftigungsentwicklung erwarten (Fredebeul-Krein/ Schürfeld 1998: 25f). 

Albach berücksichtigt darüber hinaus das Potential an Selbständigen durch unternehmerische 

und handwerkliche Naturtalente und Autodidakten, die sich in der Praxis bewährten. Infolge 

des Handwerksgesetzes werde diese Gruppe von der selbständigen Produktion ferngehalten. 

Die Ausnahmegenehmigung als Korrektiv wirke in diesen Fällen nur unzulänglich. Der 

Schutz durch die Handwerksordnung komme insofern nur einer kleinen Gruppe berechtigter 

Handwerker zugute (Albach 1992: 35).  
                                                
93 Diesbezüglich sind die Angaben uneinheitlich. Der BUH beruft sich auf verschiedene Schätzungen u.a. der 
OECD. 
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5.2.2 Selbständigkeitsquote auf dem Prüfstand

In Bezug auf die Selbständigkeitsquote argumentieren Regulierungs- und Deregulierungs-

befürworter gegenläufig. Ihre jeweilige Argumentation basiert auf dem Vergleich der 

Selbständigkeitsquote in den EU-Mitgliedstaaten. Hierbei kommen beide Befürwortergruppen 

zu dem Ergebnis, dass eine höhere Selbständigenquote erforderlich ist, da Deutschland die 

zweitniedrigste Quote (in 1995) ausweist (vgl.  Tabelle 5). Entsprechend wird davon aus-

gegangen, dass ein erhebliches Potential an Selbständigen erschlossen werden kann. Ob das 

der Fall ist und die Erhöhung des Potentials tatsächlich erforderlich, ist im Folgenden zu 

beweisen. 

Tabelle 5: Prozentualer Anteil der Selbständigen an den Erwerbspersonen in der EU-15 

       (ausgewählte Mitgliedstaaten) 

Land 1995 2002

Griechenland 33,8 32,0

Portugal 25,8 25,4

Italien 24,5 23,4

Großbritannien 13,0 11,4

Niederlande 11,5 11,1

Österreich 10,8 11,0

Deutschland 9,4 10,0

Dänemark 8,4 8,0

Luxemburg 10,0 7,4
Quelle: Fredebeul-Krein/ Schürfeld 1999: 29; Statistisches Jahrbuch Ausland 2003: 217. 

Anhand der Tabelle ist ersichtlich, dass sich in der Zeit nach 1995 die Selbständigenquote in 

Deutschland um 0,6 vH auf 10 vH geringfügig erhöhte. Dadurch veränderte sich die 

Rangfolge: Deutschland weist in 2002 nun die drittniedrigste Quote auf. Die Erhöhung ist 

insbesondere auf eine Verschiebung vom primären und sekundären auf den tertiären Sektor 

zurückzuführen. Diese Verschiebung und die mit ihr einhergehende Veränderung der Selb-

ständigenquote legen nahe, dass hier eine Dependenz zwischen der Quote und der 

Gewichtung der Sektoren besteht. So geht aus der Gegenüberstellung der Selbständ-

igenquoten hervor, dass gerade in den industriell entwickelteren Mitgliedstaaten die 
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Zahlenwerte niedriger sind (vgl. Klemmer/ Schrumpf 1999: 40). In diesen Ländern sind 

insbesondere das produzierende Gewerbe sowie der Dienstleistungssektor stark ausgeprägt 

und die Land- und Forstwirtschaft nur noch marginal vertreten. Dagegen ist in den 

Mitgliedstaaten, die eine höhere Quote ausweisen, der Agrarsektor stärker ausgebildet, 

während der Produktions- und/oder Dienstleistungssektor in geringerem Maße entwickelt ist 

(vgl.  Tabelle 6). 

Tabelle 6: Anteil von Erwerbstätigen nach Sektoren in Mitgliedstaaten der  

      EU in 2002 (in Prozent)

Land Sektoren

Land- und 

Forstwirtschaft 

produzierendes 

Gewerbe 

Dienstleistungen 

1998 2002 1998 2002 1998 2002

Griechenland 17,75 15,8 23,04 22,46 59,21 61,73

Portugal 13,71 12,46 35,79 33,64 50,50 53,88

Italien 5,77 4,92 32,72 31,59 61,50 63,47

Großbritannien 1,71 1,37 26,58 24,09 71,70 74,52

Deutschland 2,78 2,48 34,39 32,36 62,83 65,14
Quelle: Eigene Berechnungen94. 

Die Gewichtung der Sektoren bildet den Zusammenhang zwischen der Struktur einer 

Volkswirtschaft und der Selbständigenquote ab. Durch die Gewichtung allein lässt sich aber 

noch nicht die Höhe der Quote begründen. Als aussagekräftiger wird daher die 

Differenzierung nach Beschäftigtengrößenklassen verstanden. Dieser ist die Formel der 

Selbständigenquote zu Grunde zu legen. Diese bezieht sich die Relation zwischen der Anzahl 

der Selbständigen und den Erwerbstätigen. Eine hohe Selbständigenquote bedeutet somit eine 

höhere Anzahl an Unternehmen im Verhältnis zur Erwerbstätigkeit bzw. umgekehrt, eine 

geringe Selbständigenquote eine geringere Anzahl an Unternehmen im Verhältnis zur 

Erwerbstätigkeit. Werden nun im Folgenden die Beschäftigtengrößenklassen der 

Mitgliedstaaten Deutschland, Großbritannien und Italien betrachtet, ist festzustellen, dass 

insbesondere in der untersten sowie der obersten Beschäftigtenklasse die markantesten 

Unterschiede liegen (vgl.  Tabelle 7).  

                                                
94 Die Berechungen beruhen auf Daten des Statistischen Jahrbuches Ausland 2003: 50. 
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Tabelle 7: Beschäftigtengrößenklasse an Unternehmen (Anteil in Prozent)  

Beschäftigtengrößen-

klasse 

Deutschland (1987) Italien (1988) Großbritannien 

(1991) 

1 – 9  92,6 92,2

1 – 10  87,2

10 – 99  7,0 7,0

11 – 100  11,8

100 – 499 0,32 06

101 – 500 0,5

> 500 0,2 0,051 0,1
Quelle: Statistisches Bundesamt, in: Schmidt/ Kraus 2001: 27, Dennis/ Wimmers 1994: 85, Kaufmann/ Simons 

1994: 58. 

In Deutschland besteht in der untersten Beschäftigtengrößenklasse (1-10) der geringste Anteil, 

während in der obersten Klasse (> 500) der höchste Anteil im Vergleich zu den beiden 

anderen Mitgliedstaaten besteht. Werden diese Daten nun mit den Selbstständigenquoten die-

ser Staaten in Relation gesetzt, zeigt sich, dass Deutschland die geringste Quote (9,4 vH in 

1995) ausweist, Italien mit 24,5 vH die höchste Quote, Großbritannien liegt zwischen diesen 

Zahlenwerten, mit einer Quote von 13,0 vH allerdings nahe an der deutschen Quote. Mit einer 

hohen Zahl an großen Unternehmenseinheiten sinkt demzufolge die Zahl der Selbständigen. 

Gleichzeitig stehen die in Beschäftigungsverhältnissen gebundenen Arbeitnehmer nicht ohne 

weiteres als Selbständige zur Verfügung.  

Die niedrige Selbständigenquote hat sich in Deutschland über einen längeren Zeitraum ent-

wickelt. Noch Ende des 19. Jahrhunderts lag der Anteil der Selbständigen an der erwerbs-

fähigen Bevölkerung bei leicht mehr als einem Viertel; er entsprach damit annähernd dem 

Anteil des heutigen Italien (vgl.  Tabelle 8). 
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Tabelle 8: Entwicklung der Selbständigenquote von 1925 bis 1994, 

        Anteil in Prozent 

Jahr Anteil 

1882 26,1 

1925 15,7

1933 16,1

1939 14,0

1949 14,9

1976 9,5 

1994 9,3 
Quelle: Winkler 1991: 100, Monopolkommission 1997: 51. 

Ursachen für die Reduzierung des Selbständigenanteils liegen in der Entwicklung der Indu-

strie, deren Unternehmenseinheiten in einem bis dahin unbekannten Ausmaß anwuchsen (vgl. 

Schmidt 1997: 19). Nach dem Zweiten Weltkrieg führte die Hochkonjunktur dann zu einem 

Anstieg der Beschäftigten je Betrieb. Auch im Handwerk schrumpfte die Anzahl der Betriebe: 

Während 1949 noch ca. 849 000 Betriebe (ohne Saarland und West-Berlin) gezählt wurden, 

reduzierte sich die Anzahl bis 1977 auf 506 000. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich der 

Beschäftigtenanteil von durchschnittlich 3,7 auf 8 Beschäftigte je Betrieb (vgl. Winkler 1991: 

100 und 115f). 

5.2.3 Brauchen wir mehr Handwerksunternehmen? 

Anhand der Diskussion um die Selbständigenquote kann nun konstatiert werden, dass eine 

geringe Selbständigenquote gesamtwirtschaftlich betrachtet kein Nachteil sein muss. Sie ließ 

sich sogar als Merkmal aller entwickelten Volkswirtschaften nachweisen. Eine geringere Zahl 

von Unternehmenseinheiten kann durchaus sinnvoller sein, wenn ihr ein höherer Anteil 

abhängiger Beschäftigung gegenübersteht und die Unternehmen erfolgreich geführt werden. 

Eine niedrige Selbständigenquote gibt somit nicht zwangläufig Anlass zu einer Politik, die auf 

ihre Erhöhung abzielt.  
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Nun geht es in der Diskussion über den Großen Befähigungsnachweis gerade darum, ob 

entweder die Beibehaltung oder die Abschaffung desselben dazu dienen kann, die Anzahl der 

Selbständigen zu erhöhen. Befürworter wie Gegner des Großen Befähigungsnachweises 

stellen das Ziel einer Erhöhung des Selbständigenanteils also nicht in Frage. So geht es denn 

auch vor allem um Annahmen über die Wirkung des Großen Befähigungsnachweises auf die 

Zahl der Betriebsgründungen. Nach Einschätzung unterschiedlicher Institutionen könnten im 

Handwerk nach Abschaffung des Großen Befähigungsnachweises bis zu 500 000 neue 

Betriebe, bzw. 200 000 bis 500 000 neue Arbeitsplätze entstehen. (vgl. BUH 2001: 4). 

Angesichts der deutlich geringeren Gründungsquote im Handwerk ist ein Potential an 

Existenzgründern erst einmal nicht von der Hand zu weisen. So betrug die Quote an 

originären Gründungen Mitte der 1990er Jahre im Handwerk 4,5 vH, in der Gesamtwirtschaft 

dagegen 7,9 vH. Nach Angaben des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) 

vergrößerte sich in den Jahren bis 2001 diese Differenz dann noch (ZEW 2003: 1). Das ZEW 

weist in diesem Zusammenhang auf die Risikoeinschätzung potentieller Selbständiger hin: 

Würden die wirtschaftlichen Risiken zu groß eingeschätzt, hielten sich potentielle Unterneh-

mensgründer zurück (vgl. ZEW 2003: 1). Aus dem Datenmaterial der Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW) geht hervor, dass sich im Zeitraum von 1994 bis 1999 die Zahl der 

mittelständischen Unternehmen um 15 vH erhöhte, während der Zuwachs im Handwerk 

gerade mal 2,8 vH betrug (vgl. KfW 2001: 29). Das Gründungsgeschehen und damit der 

Erneuerungsgrad des Handwerks liegen in Deutschland demnach deutlich unter dem des 

gesamten Unternehmensbestands.  

Träfe nun die Prognose von bis zu 500 000 zusätzlichen Selbständigen zu, würde das 

bedeuten, dass sich die bestehende Anzahl der Betriebe annähernd verdoppelt95. Angesichts 

der seit Ende der Sechziger Jahre festzustellenden unterdurchschnittlichen Entwicklung des 

Handwerks, gemessen am BIP-Wachstum96 (vgl. BMWA 2004: Branchenskizze), erscheint es 

allerdings fragwürdig, ob der Markt eine derartige Erhöhung an Handwerksbetrieben absor-

bieren könnte. Vielmehr ist davon auszugehen, dass zwischen den Betrieben ein Verdrän-

gungswettbewerb entstünde, an dessen Ende die für den Markt hinreichende Zahl an 

Betrieben verbliebe.97 Die zunehmende Zahl an Unternehmensgründungen im handwerks-

                                                
95 Berechnungsgrundlage sind die Zahlen des IfM Bonn gemäß Tab. 2. 
96 „In Westdeutschland, für das eine lange Zeitreihe von Beobachtungen vorliegt, sank beispielsweise der Anteil 
des Handwerks an der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung von 14,2 vH in 1970 auf heute nur noch ca. 
9 vH.“ (KfW 2001: 33). 
97 Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sich in einer Phase der Überbesetzung des Handwerks eine derartige 
Entwicklung abgezeichnet (vgl. Boyer 1988: 466).
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ähnlichen Gewerbe dokumentiert zwar durchaus ein vorhandenes Selbständigkeitspotential, 

eine annähernde Verdopplung der Betriebe ist jedoch in Anbetracht der diskutierten 

Strukturentwicklung im Handwerk unwahrscheinlich.  

5.3 Transaktionskosten 

In der Diskussion um Transaktionskosten geht es vor allem um laufende Transaktionskosten, 

die bei der Wahl von Leistungen entstehen. Abhängig vom Anspruch der Konsumenten an die 

Qualität von Leistungen sowie den spezifischen Leistungen eines Handwerks sind Trans-

aktionskosten unterschiedlich hoch. Deren Höhe gilt es jedoch zu begrenzen bzw. zu 

vermeiden. Bei der Wahl von Handwerksleistungen kann der Meistertitel somit ein hilfreicher 

Orientierungsfaktor sein, da er auf ein höheres Qualifikationsniveau mithin Qualitätsniveau 

verweist. Allerdings besteht keine einheitliche Regelung hinsichtlich des Qualifikations-

niveaus sowie der Qualität einer Leistung. Der Titel „Meister“ bedeutet im Handwerk daher 

keine Garantie für die Erfüllung des Qualitätsanspruches. Der Große Befähigungsnachweis 

bietet Konsumenten also nur die einschränkte Möglichkeit, unter vereinfachten Bedingungen 

qualitativ gute Handwerksleistungen auszuwählen.  

5.3.1 Asymmetrische Information sowie urteilungssichere Kunden 

Befürworter einer Regulierung gehen in der Diskussion um Transaktionskosten von der 

Annahme eines unvollkommenen Marktes aus. Ein Merkmal des unvollkommenen Marktes 

ist die unvollständige Information über das Angebot von Leistungen und deren Qualität. Nach 

Auffassung von Kucera/ Stratenwerth ist die Auswahl von handwerklichen Produkten und 

Dienstleistungen mit erheblicher Unsicherheit sowie, in Abhängigkeit von der Leistung, mit 

einem mehr oder minder hohen Risiko98 verbunden. Da das Angebot im Handwerk durch 

individuelle Kundenwünsche, einer Komplexität von Aufträgen sowie durch Einzel- und 

Kleinserienfertigung gekennzeichnet sei, seien Handwerksprodukte und -dienstleistungen 

überwiegend nicht standardisiert. Das führe dazu, dass die Beschaffung von Informationen 

                                                
98 Das Risiko hängt zum einen von der Höhe des Preises ab und zum anderen vom Umfang der Gefahren, die 
durch Fehlleistungen entstehen können. Ein höheres Risiko besteht also vor allem in den so genannten 
Gefahrenhandwerken. Zu dieser Gruppe von Gewerken zählen u.a. Zimmerer, Gas- und Wasserinstallateure und 
Elektrotechniker.  
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hohe Transaktionskosten verursache. Außerdem seien Handwerksmärkte in der Regel 

unvollständige (heterogen-polypolistische) Konkurrenzmärkte (Kucera/ Stratenwerth 1990: 

77). Ein Überblick über das Angebot sowie die Anbieter sei bei dieser Marktstruktur 

besonders schwierig. Ohne vorhandene allgemeingültige Standards bestehe das Problem einer 

asymmetrischen Information (vgl. Kucera/ Stratenwerth 1990: 62-71, Klemmer/ Schrumpf 

1999: 25).  

Klemmer/ Schrumpf weisen darauf hin, dass ein Nachfrager nicht hinreichend zwischen guter 

und schlechter Qualität zu unterscheiden vermag. Dieser orientiere sich zuvörderst am Preis 

und werde infolgedessen die Leistung von minderer Qualität bevorzugen, um die Trans-

aktionskosten (deren Höhe bedingt durch einen höheren Preis steigt) niedrig zu halten. Das 

habe jedoch langfristig eine Verdrängung guter Qualität zur Folge, die wiederum zu einer 

unzureichenden Versorgung der Verbraucher führe. Handwerkliche Leistungen seien davon 

stärker betroffen, da in diesem Wirtschaftsbereich das zeitliche Auseinanderfallen von 

Leistungserbringung und Aufdeckung schlechter Qualität besonders ausgeprägt sei. Die 

Minimierung von Transaktionskosten könne im Allgemeinen durch drei Maßnahmen erreicht 

werden: durch Garantiezusagen, Haftung und Vertrauensschaffung durch „Markenqualität“. 

Für das Handwerk sei der Große Befähigungsnachweis jedoch die kostengünstigere Variante, 

da für diesen die Kosten überschaubar seien. Die anderen Varianten seien entweder 

kostenintensiv oder nur von Herstellern standardisierter Massenerzeugnissen einsetzbar 

(Klemmer/ Schrumpf 1999: 25f und 31).  

Einen Markenartikeleffekt99 im Handwerk schließen auch Kucera/ Stratenwerth aus. Sie 

führen dies auf die Vielfältigkeit und Heterogenität des handwerklichen Leistungsangebots 

zurück (Kucera/ Stratenwerth 1990: 74). Sie sehen allerdings die Qualifikation des Hand-

werksmeisters in gewisser Weise als „Marke“: indem er als ergänzende Orientierungshilfe 

diene. Ausgestattet mit einem „Markenartikelimage“ könne nach ihrer Ansicht „die Diskre-

panz zwischen scheinbarer und tatsächlicher Qualität der Handwerksprodukte wesentlich 

verringert“ (Kucera/ Stratenwerth 1990: 75) und das Vertrauen der Nachfrager in die Qualität 

von Handwerksleistungen erhöht werden.  

  

Befürworter einer Deregulierung widersprechen hingegen dieser Betrachtungsweise. Mit-

glieder der Monopolkommission gehen vielmehr davon aus, dass in vielen handwerklichen 

                                                
99 Marke und Markenartikel werden in der Literatur auch synonym verwendet (vgl. Bruhn 1994: 7). 
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Bereichen keine asymmetrische Information vorliegt. Nach ihrer Meinung sind Nachfrager 

durchaus in der Lage, die Qualität handwerklicher Leistungen sowohl durch eigene Erfahrung 

als auch durch Informationsbeschaffung zu prüfen sowie die Angemessenheit des Preises zu 

beurteilen (Monopolkommission 1998: 53). Des Weiteren vertritt Greiffenberg die Ansicht, 

dass für Handwerksbetriebe ebenso wie für Industriebetriebe die Möglichkeit besteht, die 

Qualität ihrer Leistungen an Standards auszurichten. Die Meisterqualifikation sei nicht als 

Orientierung erforderlich (Greiffenberg 1999: 6). Und Fredebeul-Krein/ Schürfeld betonen, 

dass die Senkung von Transaktionskosten durch ein erweitertes Angebot aus einer Hand 

möglich gemacht werden könne. Den einzelnen Handwerksbetrieb biete sich auf diesem Weg 

die Schaffung zusätzlicher Nachfrage und für Konsumenten reduziere sich der Umfang an 

Aufträgen (Fredebeul-Krein/ Schürfeld 1998: 160).  

5.3.2 Unterscheidung nach Gütereigenschaften 

 Die Argumentation beider Gruppen von Befürwortern betrifft vor allem die laufenden 

Transaktionsaktionskosten. Hierzu legen sie die Annahme unvollkommener Information in 

einem unvollkommenen Markt zugrunde. Für die folgende Bewertung dieser Aussagen ist es 

sinnvoll, von unvollkommener Information auszugehen, also anzunehmen, dass das Problem 

der Informationsbeschaffung in weiten Bereichen ökonomischer Aktivitäten vorzufinden ist. 

Demnach besteht unvollkommene Information besteht nicht nur im Hinblick auf 

Handwerksleistungen, sondern gleichfalls im Hinblick auf Industrie- und Dienstleistungen. 

Der entscheidende Unterschied zwischen den verschiedenen Wirtschaftszweigen besteht in 

der Möglichkeit der Informationsbeschaffung. Bei Industrieprodukten kann sich der 

Nachfrager u.a. am Namen des Unternehmens – der gegebenenfalls zur Marke herausgebildet 

wurde – orientieren. Außerdem werden Industrieprodukte in großem Umfang unabhängigen 

Tests unterzogen, insbesondere durch Stiftung Warentest. Zugleich erleichtert die Standar-

disierung der Industrieprodukte die Informationsbeschaffung. Das Handwerk ist dagegen ein 

heterogener Wirtschaftszweig, in welchem individuelle Kundenwünsche erfüllt werden. Für 

die Informationsbeschaffung sind demzufolge andere Quellen heranzuziehen. Hier haben die 

Empfehlung durch eine „Mund-zu-Mund-Propaganda“ sowie die eigene Begutachtung große 

Bedeutung. Die Verschiedenartigkeit der handwerklichen Leistungen und deren individueller 

Charakter erschweren freilich die Orientierung der Kunden, weshalb die Diskussion um die 

Höhe von Transaktionskosten durchaus berechtigt ist.  
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Wird der Aufwand für die Informationsbeschaffung einer mikroökonomischen Analyse unter-

zogen, sind insbesondere zwei Faktoren hervorzuheben: zum einen die Eigenschaften von 

Gütern und Leistungen und zum anderen der Kenntnisstand der Nachfrager. Letzterer steht 

nach Weise et al. im Zusammenhang mit den Eigenschaften des Konsumenten sowie den-

jenigen der Güter und Leistungen. In Bezug auf die Fähigkeit von Konsumenten in der 

Beurteilung der Qualität von Gütern und Leistungen, unterscheiden sie zwei Gruppen: 

kommerzielle und nicht-kommerzielle Konsumenten. Kommerzielle Konsumenten kennzeich-

nen sie als in der Regel recht gut über die Produktqualität informiert. Diese wiederholten ihre 

Käufe häufig, fragten große Mengen nach und seien daran gewöhnt, ihre Entscheidungen gut 

durchzukalkulieren. „Nicht-kommerzielle Konsumenten werden dagegen in der Regel 

schlecht informiert sein, weil sie viele unterschiedliche Güter selten und nur in kleinen 

Mengen nachfragen, sowie nicht in der Lage sind oder keinen Anreiz haben, ihre 

Entscheidungen professionell zu kalkulieren.“ (Weise et al. 1991: 181) 

In Bezug auf die Eigenschaften von Gütern und Leistungen unterscheiden Weise et al. drei 

Gruppen: Inspektions-, Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften. Inspektionseigenschaften 

sind solche Eigenschaften, über die sich der Kunde bei geringen Transaktionskosten vor dem 

Kauf durch „Inspektion“ informieren kann (Lebensmittel und Textilien). Erfahrungseigen-

schaften werden erst im Laufe der Zeit durch den Umgang mit dem Konsumgut kennen 

gelernt (Auto, Stereoanlagen, Haus). Und über Vertrauenseigenschaften lässt sich durch 

Konsumerfahrung keine Klarheit verschaffen (ärztliche Behandlung, Kfz-Reparaturen) 

(Weise et al. 1991: 181).  

Die Deregulierungskommission differenziert die Handwerksleistungen in vergleichbarer Wei-

se. Sie unterscheidet gleichfalls zwischen Vertrauens- und Erfahrungsgütern und ersetzt den 

Terminus Inspektions- durch Suchgüter; sie nimmt aber eine andere inhaltliche Zuordnung 

vor. Im Folgenden wird die Terminierung nach Weise et al. beibehalten und die Definition der 

Deregulierungskommission hinzugezogen. Demnach sind Güter mit Inspektionseigenschaften 

„meist billigere, nicht-dauerhafte Güter, bei denen es die Verbraucher als nicht lohnend 

erachten, vor dem Verbrauch eingehende Qualitätsprüfungen vorzunehmen.“ (Lebensmittel, 

Textilien100). Güter mit Erfahrungseigenschaften101 sind meist dauerhaftere und teurere 

                                                
100 Bei Textilien ist das Preissegment zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sind sie auch den Erfahrungsgütern 
zuzuordnen. 
101 Die Deregulierungskommission benennt diese Güter als Suchgüter. 
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Produkte, (z.B. Raumausstattungen, Schlossereiarbeiten, Goldschmiedearbeiten und 

Musikinstrumente). Die Deregulierungskommission beurteilt die sorgfältige Begutachtung 

des Erfahrungsgutes vor dem Kauf als preisgünstigeren Weg der Qualitätsprüfung gegenüber 

dem Verbrauchsexperiment. Bei Gütern mit Vertrauenseigenschaften kann dagegen die 

Qualität von einem durchschnittlich verständigen Konsument nicht ausreichend festgestellt 

werden. Sie offenbart sich hier erst nach der Fertigstellung, d.h. im Verlauf des Gebrauchs 

bzw. nach einem zeitlichen Abstand zum Erwerb (z.B. Elektro- und Heizungsinstallationen, 

Abdichtungen von Terrassen und Flachdächern, Bauisolierung) (Deregulierungskommission 

1991: 122).  

Anhand der Differenzierung nach Gütereigenschaften wird erkennbar, dass insbesondere bei 

den Vertrauensgütern hohe Transaktionskosten entstehen. Um in diesem Bereich Qualitäts-

mängel und finanzielle Verluste weitgehend auszuschließen, ist die Wahl des Betriebs 

sorgfältig zu treffen. Die Meisterqualifikation kann für diese Art von Handwerksleistungen 

durchaus eine Orientierungshilfe bedeuten. Wenn neben der Gesellenprüfung (der in der 

Regel eine solide Ausbildung zugrunde liegt) und einer festgelegten Anzahl von Gesellen-

jahren102 eine weitere Überprüfung von fachlichen Fertigkeiten und Kenntnissen erfolgt, kann 

dies das Vertrauen in handwerkliche Leistungen erhöhen. Die Gesellenjahre sind dabei als 

Erfahrungszeit zu verstehen, in der ein Handwerksgeselle seine in der Lehrzeit angeeigneten 

Fertigkeiten und Kenntnisse selbständig anwendet. Demzufolge ist eine mehrjährige Gesel-

lenzeit sinnvoll; sie stellt eine wichtige Übungszeit vor dem Erhalt des Meistertitels dar. 

Bekanntlich macht Übung den Meister. In der Stringenz dieser Aussage weitergedacht, 

müsste der Handwerksmeister dann allerdings überflüssig sein, zumal auch manch versierter 

Geselle über ein hohes Fachwissen verfügt. Die Qualifikation des Meisters geht allerdings 

(formal) über die eines Gesellen hinaus und wird durch eine weitere Prüfung abgeschlossen. 

Dem Nachfrager steht insofern ein weiteres Sicherheitskriterium zur Verfügung. Indem die 

Fertigkeiten und Kenntnisse im Meisterkurs vertieft und erweitert werden, erhält der Meister 

ein umfassenderes Wissen, das sich nicht nur auf das praktische Fachwissen beschränkt103. 

Außerdem fällt der Großteil der Vertrauensgüter in den Bereich des so genannten 

                                                
102 Mit der Handwerksnovelle in 2004 wurde allerdings das bis dahin geltende Erfordernis von drei 
Gesellenjahren aufgehoben. Ein Geselle kann nun direkt im Anschluss an die Gesellenprüfung an Meisterkursen 
teilnehmen. 
103 Allerdings hängt die höhere Meisterqualifikation sowohl vom Niveau der Vorbereitung als auch von 
derjenigen der Meisterprüfung ab. Insofern besteht die Schwierigkeit, gute von schlechten Meistern zu 
unterscheiden. Und weiterhin werden gute Gesellen anzutreffen sein, die einem meisterlichen Niveau gewachsen 
sind. Die Persönlichkeit spielt dabei immer auch eine Rolle. 
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Gefahrenhandwerks. Die Meisterqualifikation kann hier zu einer höheren Sicherheit 

beitragen.  

Die bei Vertrauensgütern als sinnvoll erachtete Meisterprüfung muss aber nicht gleicher-

maßen bei Gütern mit Erfahrungs- und Inspektionseigenschaften erforderlich sein. Dennoch 

ist auch bei solchen Gewerken, deren Güter dieser Typisierung zugeordnet sind, ein 

mögliches Gefahrenpotential zu berücksichtigten. Wird darauf hin überprüft, lässt sich 

feststellen, dass insbesondere in den Gesundheitshandwerken (u.a. Augenoptiker, Bäcker, 

Orthopädieschuhmacher) ein Gefahrenpotential besteht. Dies weist auf das Erfordernis einer 

Meisterprüfung hin. Bei den Gewerken des Lebensmittelsbereichs spielen aber neben 

handwerklichem Können auch Hygienebedingungen eine wichtige Rolle. Die Güte hand-

werklicher Produkte hängt also nicht nur vom Können eines Handwerkers, sondern auch von 

einer guten Hygiene ab. Hygienebedingungen werden in der Regel durch die örtlichen 

Landratsämter überprüft. Kunden können in diesen Fällen also auch unabhängig des Großen 

Befähigungsnachweises eine Gewährleistung hinsichtlich einer bestimmten Produktqualität 

erhalten. Die Güte eines Gutes wird darüber hinaus durch Geschmack, Konsistenz sowie 

Aussehen bestimmt. Diese Qualitätsmerkmale gehen allerdings allein auf die Fähigkeiten des 

Handwerkers zurück. Außerdem sind die Transaktionskosten in Gewerken des Lebens-

mittelbereichs eher gering und gerade das Qualitätsmerkmal „Geschmack“ lässt sich nicht in 

Meisterkursen erlernen. Daher muss der Große Befähigungsnachweis nicht für jede Gruppe 

von Gesundheitshandwerken zwingend erforderlich sein. 

Der Teil der Gesundheitshandwerke, der nicht dem Lebensmittelbereich zugeordnet ist (u.a. 

Augenoptiker, Hörgeräteakustiker und Orthopädieschuhmacher), ist dagegen anders zu be-

werten. Diese Gewerke unterliegen keiner behördlichen Kontrollinstanz; allerdings sind sie 

den Krankenkassen verpflichtet. Diese achten auf eine hochwertige Qualifikation der Leis-

tungsanbieter, um mögliche negative Auswirkungen infolge von Fehlleistungen auf die 

Gesundheit weitestgehend ausschließen zu können. Bei dieser Gruppe von Gesundheits-

handwerken bleibt der Große Befähigungsnachweis weiterhin als relevant. Die Meister-

qualifikation bietet bei diesen Gewerken die erforderliche Vertiefung des Fachwissens 

weshalb der Große Befähigungsnachweis für die Kunden ein Qualitätssiegel darstellt. 

Diese Hinweise auf die Gesundheitshandwerke sollen verdeutlichen, dass Güter mit Inspek-

tions- und Erfahrungseigenschaften zwar geringere Transaktionskosten verursachen können, 
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sich deshalb aber nicht zwangsläufig auf die Abschaffung des Großen Befähigungsnach-

weises schließen lässt. Dennoch muss die Meisterqualifikation nicht zwangsläufig eine 

notwendige Orientierungshilfe darstellen. Das gilt vor allem für Güter mit Erfahrungs-

eigenschaften, obwohl diese durch höherpreisige Leistungen gekennzeichnet sind. Güter mit 

Inspektionseigenschaften sind hingegen in der Regel preisgünstig. Der Verlust, der bei einem 

Fehlkauf entsteht, ist bei ersteren demzufolge größer. Entsprechend sind auch die laufenden 

Transaktionskosten für diese Art von Gütern höher. Die Wahl des Gutes ist daher sorgfältig 

zu treffen. Bei den in Frage kommenden Gewerken hat der Nachfrager jedoch die 

Möglichkeit, die Wahl des Betriebes anhand zu begutachtender Produkte und Leistungen zu 

treffen. Konsumenten haben also die Möglichkeit, die von ihnen nachgefragten Leistungen 

auch von Gesellen geführten Betrieben durchführen zu lassen, da sie deren Leistung 

nachvollziehen können. Ein Geselle, insbesondere mit mehrjähriger Berufserfahrung, kann in 

diesen Gewerken durchaus qualitativ hochwertige Leistungen erbringen und das Vertrauen 

der Nachfrager rechtfertigen. Dies gilt zwar grundsätzlich für alle Arten von Gütern und 

Leistungen im Handwerk. Doch Vertrauensgüter unterstehen der Besonderheit einer 

zeitverzögerten Überprüfbarkeit, weshalb hier die Meisterqualifikation ein Vertrauens-

vorschub erbringt. 

Im Falle einer Abschaffung des Großen Befähigungsnachweises würde der Preis zum wich-

tigsten Auswahlkriterium werden. Diese Argumentation von Regulierungsbefürwortern (vgl. 

Kucera/ Stratenwerth 1990: 132) vernachlässigt jedoch, dass der Preis ohnehin das vorrangige 

Auswahlkriterium ist – auch das Leistungsangebot von Handwerksmeistern unterliegt der 

Präferenz des Preises. Indem aber dem Meister ein höheres Qualifikationsniveau unterstellt 

wird, erhielte der Nachfrager, trotz Preispräferenz eine qualitativ hochwertige Leistung.  

Wird der Preis als Hauptauswahlkriterium bezeichnet, so werden zugleich „Nebenkriterien“ 

unterstellt, die ebenfalls zur Auswahl einer Handwerksleistung beitragen. Hierzu zählen die 

Qualität der Verarbeitung, der gestalterische Anspruch der Nachfrager, die Anzahl der 

Betriebe eines Handwerks, die räumliche Nähe zwischen Anbieter und Nachfrager, die 

Einbindung eines Handwerkers am Ort und die Referenzen eines Unternehmens. Letztere 

erwirbt sich das Unternehmen aufgrund guter Leistungen, insofern dienen Referenzen dem 

Nachfrager als Sicherheitsfaktor (vgl. Mesmer: 20.07.04). Die fachliche Qualität und die 

gestalterische Anforderung an die Leistung stehen in Zusammenhang mit dem Anspruch, der 

Urteilskraft und der Budgetrestriktion des Nachfragers. Die Betriebsanzahl wird nur bei 
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wenigen Gewerken eine Rolle spielen (u.a. Schuhmacher, Restauratoren). Die Nachfrager 

werden sich in diesem Fall weniger am Preis als vielmehr an der örtlichen Nähe und/oder dem 

Bekanntheitsgrad des Betriebs orientieren. Die räumliche Nähe steht in Zusammenhang mit 

der Einbindung des Handwerksbetriebs am Ort. Teilweise handelt es sich um Traditions-

unternehmen, denen dadurch ein Bonus entsteht. Die örtliche Nähe des Angebots erleichtert 

Kunden die Informationsbeschaffung; zum Anbieter kann ein persönlicher Kontakt hergestellt 

werden. Dieser Kontakt, aber auch der Bekanntheitsgrad am Ort, können gegebenenfalls dazu 

führen, dass Handwerksleistungen sogar unabhängig vom Preis nachgefragt werden.  

Fällt der Große Befähigungsnachweis als Regulativ weg, bleibt der Preis als Hauptaus-

wahlkriterium weiterhin bestehen; das Gleiche gilt aber auch für die „Nebenkriterien“. Im 

Falle einer Abschaffung des Großen Befähigungsnachweises böte aber auch der Gesellenbrief 

eine Orientierungsmöglichkeit für die Nachfrager von Handwerksleistungen. Denn eine fun-

dierte Ausbildung in Kombination mit einer mehrjährigen Erfahrungszeit kann gleichfalls als 

zumindest weitgehend gleichwertige fachliche Qualifikation verstanden werden. Ent-

sprechend wurden immerhin die Kriterien der RL 64/427 EWG formuliert. 

5.3.3 Handwerksmeister als „Marke“?  

Eine Maßnahme zur Vermeidung von Transaktionskosten erkennen Regulierungsbefürworter 

in einer Markenbildung im Handwerk (Kucera/ Stratenwerth 1990). Dabei nehmen sie an, 

dass die Qualifikation des Meisters als „Marke“ zu verstehen ist. Um ihre Argumentation 

beurteilen zu können, ist zuvörderst der Sinn der Marke zu beleuchten.  

Die Marke (die Markierung, das Zeichen) kennzeichnet eine Leistung. Das ist vorrangig das 

Produkt, seit jüngerer Zeit auch die Dienstleistung (z.B. Softwareinstallation). Das verwen-

dete Zeichen (Bild, Wort, Zahl) bezieht sich dabei auf den Leistungsanbieter, dessen Symbol 

die Leistung identifizierbar macht. Leistungsanbieter sind Personen und Firmen, auch 

Korporationen. Eine wichtige Voraussetzung für die Etablierung der Marke ist ihre rechtliche 

Absicherung. „Für die Entfaltung der markierten Ware ist (als eine historische Erfahrung aus 

früheren Zeiten) immer eine Art von überörtlicher Anerkennung durch Garantiebehörden 

nötig, …“ (Leitherer 1994: 142). Mit der Markierung wird (gleich bleibende) Qualität 

garantiert (vgl. Bruhn 1994: 6). Das Zeichen dient insoweit als Verantwortungsnachweis für 
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die ordnungsgemäße Ausführung einer Leistung, welche auch einer Kontrolle unterliegt. 

Gleichzeitig ist mit dem auf dem Produkt angebrachten Zeichen die Nachprüfbarkeit der 

Garantieleistung gegeben. Damit wird auch das wesentliche Element des Markenwesens 

deutlich, das in der Konkretisierung der Vertrauensbildung besteht (Leitherer 1994: 143). Die 

Markierung bezieht sich, in Anbetracht der arbeitsteiligen Spezialisierung, nicht allein auf das 

Endprodukt. Üblich ist gleichfalls die Kennzeichnung von einzelnen Elementen. Dement-

sprechend können fremd gefertigte Teile zugeordnet werden und sind nachvollziehbar 

(Leitherer 1994: 139) (vgl. z.B. markierte Zuliefererteile in der Automobilindustrie).  

Ein Spezifikum einer Marke ist die Möglichkeit der konkreten Zuordnung des Produkts (einer 

Dienstleistung) zu einer Person, Firma oder Korporation. Die Korporation als so genannte 

Zeichengemeinschaft war dabei schon in vorindustrieller Zeit in den Zünften anzutreffen. Als 

Zeichengemeinschaft traten sie als Zusammenschluss von Anbietern der gleichen Branche in 

Erscheinung. Die Anbieter unterwarfen sich unter dem rechtlichen Dach der Zünfte den 

gemeinsam erarbeiteten Herstellungs- bzw. Qualitätsanforderungen. Deren Einhaltung oblag 

der Überwachung durch die Zünfte und wurde mit einem einheitlichen Zeichen bestätigt 

(Berekoven 1992: 27, vgl. auch Leitherer 1992: 141).  

Ein generalisiertes Zeichen für Meisterleistung ist heute nicht mehr vorzufinden. Insoweit 

kann die „Marke“ – mangels dieses einheitlichen Zeichens – nicht für die Meisterleistung ver-

wendet werden. Zwar könnte der Titel „Meister“ (Zeichen: Wort) grundsätzlich als Marke 

verstanden werden, dazu müsste er aber als geschützter Begriff gelten und der 

Qualitätsstandard von Meistern müsste einem einheitlichen Niveau entsprechen. Doch der 

„Meister“ wird auf eine Vielzahl von Einzelpersonen und Gruppen angewendet, die keinem 

einheitlichen Qualitätsstandard genügen. Schon innerhalb des Handwerkssektors ist eine 

große Zahl an Meistern anzutreffen, die sich in unterschiedliche Gewerke aufteilen, vor allem 

aber unterschiedlichen Qualifikationsniveaus entsprechen und denen keine gemeinsame 

Qualitätsanforderung zu Grunde liegt. Entsprechend ist die, einer Marke inhärente 

Qualitätsgarantie nicht gewährleistet. Auch kann die eindeutige Zuordnung einer einzelnen 

Leistung zu einer Person, einer Firma oder einer Korporation nicht vorgenommen werden. 

Zum einen lässt sich aus dem Zeichen „Meister“ nicht die konkrete Urheberschaft der 

Leistung ermitteln104 und zum anderen variieren die Qualitätsansprüche zwischen den 

                                                
104Die Urheberschaft einer Handwerksleistung, entsprechend deren Garantieleistung geht wohl i.d.R. aus der 
erstellten Rechnung hervor, aber nicht aus dem Zeichen, das am Produkt oder der Dienstleistung (soweit 
letzteres möglich ist) angebracht ist. 
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einzelnen Meistern. Dabei spiegeln sich die unterschiedliche Umsetzung der Ausbildungs-

anforderungen, Länge und Tiefe der Erfahrungszeit sowie Persönlichkeitsmerkmale auch in 

der differenzierten Bewertung der Meisterprüfungsergebnisse.  

Wollte man den Handwerksmeister als Marke etablieren, müssten also in den einzelnen 

Gewerken Standards festgelegt werden, die zudem regelmäßig zu kontrollieren wären. In 

Anbetracht der unterschiedlichen Gewerke wären Standards für jedes einzelne Handwerk 

festzulegen. Um einen deutschlandweit einheitlichen Standard zu erreichen, bedürfte es dazu 

der Kooperation der Handwerkskammern bzw. der jeweiligen Innungen. Eine andere 

Möglichkeit besteht darin, lediglich in einzelnen Innungen Qualitätsstandards festzulegen – 

entsprechend der von Zünften praktizierten Regelung. Dann beschränkte sich die 

Qualitätsgarantie allerdings nur auf Mitglieder dieser Innungen, weshalb der Meistertitel nicht 

als generell gültige Marke anerkannt werden könnte. Im Hinblick auf die Vermeidung von 

Transaktionskosten muss daher festgestellt werden, dass der Meistertitel im Handwerk nach 

seiner derzeitigen Ausprägung nicht selbstverständlich zur Orientierung dienen kann. 

Deregulierungsbefürworter wiederum sehen im Leistungsangebot aus „einer Hand“ 

(Fredebeul/ Krein 1998) sowie in den Garantie- und Haftungsleistungen (Greiffenberg 1999) 

die Möglichkeit, Transaktionskosten gering zu halten. Die Leistung aus „einer Hand“ kann 

zum einen ein gewerkübergreifendes Leistungsangebot durch einen Handwerker und zum 

anderen die Kooperation verschiedener Handwerker sein. Indem dem Kunden die Wahl 

verschiedener Betriebe erspart bleibt, wirkt sich dies auf die Höhe der Transaktionskosten 

aus. Zudem profitieren die Handwerker durch eine umfassendere Angebotsmöglichkeit. Die 

Leistung aus „einer Hand“ stellt allerdings nur ein Auswahlkriterium dar, das nicht mal zum 

Zuge kommt, wenn eine Leistung bei einem Anbieter anfällt. Zudem ist bei einer weit 

reichenden Auftragsvergabe die Auswahl des Betriebs sehr sorgfältig zu wählen, da bei 

Fehlleistungen der Schaden ein größeres Ausmaß annehmen kann. Bei einem Teil der 

Aufträge wird sich die Leistung aus „einer Hand“ also durchaus günstig auf das Ziel, 

Transaktionskosten zu vermeiden, auswirken, als alleiniges Kriterium reicht es aber nicht aus. 

Garantie- und Haftungsleistungen entsprechen den allgemeinen gesetzlichen Vorgaben, die 

jeder Betrieb gewährleisten muss. Schwierigkeiten bei der Inanspruchnahme dieser Leis-

tungen können in zweifacher Weise entstehen: zum einen dadurch, dass ein Unternehmen, das 

zu Haftungsleistungen herangezogen werden müsste, nicht mehr am Markt vertreten ist und 
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zum anderen dadurch, dass die Einforderung dieser Leistungen einen längeren Zeitraum 

beanspruchen kann. Den betroffenen Kunden wird dadurch ein hohes Durchhaltevermögen 

abverlangt. Eine Garantie für gute Leistungen bieten sie nur eingeschränkt: Zwar muss ein 

Handwerker ein Interesse daran haben, nicht zu Garantie- und Haftungsleistungen 

herangezogen zu werden, einer hochwertigen Leistung muss aber eine entsprechende 

Qualifikation zu Grunde liegen. Kunden sind jedoch vor allem an qualitativ gute Leistungen 

zu günstigen Preisen interessiert. Sie wollen deshalb vorab über Qualitätssicherheit haben. 

Garantie- und Haftungsleistungen sind dafür keine adäquate Informationsquelle, geben dies 

doch keine Information über die Qualifikation und Qualitätsniveau eines Handwerkers. Hinzu 

kommt, dass Garantie- und Haftungsleistungen vielfach nur mit einem großen Aufwand 

einzufordern sind. Damit ist nicht hinreichend garantiert, dass Transaktionskosten durch 

solche Leistungen gering gehalten werden können. Sogar das Gegenteil kann der Fall sein: 

indem infolge des langen Zeitraums zur Durchsetzung des Haftungsfalls die 

Transaktionskosten hoch sind. 

Ein von den jeweiligen Befürwortern nicht berücksichtigtes Mittel zur Geringhaltung von 

Transaktionskosten ist die Standardisierung nach ISO 9000. Die ISO-Normen setzen zwar 

nicht direkt an der Qualifikation des Betriebsinhabers an, beinhalten aber Qualitätsan-

forderungen an die Leistung. Grundsätzlich stellen die ISO-Normen ein Managementsystem 

dar, mit dem vor allem die betrieblichen Prozesse oder Aktivitäten organisiert werden. Dabei 

sollen Produkte oder Leistungen mit den vom Betrieb festgelegten Zielen in Einklang 

gebracht werden. Gemäß den ISO 9000 sind drei Ziele festgelegt: 

1. die Qualitätsanforderungen der Kunden zu befriedigen, 

2. sich nach Regelungen zu richten und 

3. Umweltschutzziele festlegen (ISO (1) vom 21.06.04). 

Mit der Normierung wird zunächst auf die Gestaltung der Arbeit in einem Unternehmen 

abgestellt; an ihr orientiert sich die Organisation des Arbeitsprozesses. Das Arbeitsergebnis 

spielt im Managementsystem von ISO 9000 also nur mittelbar eine Rolle. Doch die 

Organisation der Unternehmensprozesse wirkt sich auch auf das Endergebnis, das heißt auf 

die Produkte und Leistungen aus. Ein effizientes und effektives Prozessmanagement nach ISO 

9000 besteht u.a. darin, alles dafür zu tun, um den Qualitätsanspruch der Kunden zufrieden zu 

stellen (ISO (2) vom 21.06.04). In Bezug auf die Vermeidung von Transaktionskosten 

bedeutet das, dass die Führung eines Betriebs nach ISO-Normen eine Orientierungshilfe 

bedeuten kann. Gleichwohl darf nicht vergessen werden, dass ISO-Normen keine 



102

Qualifizierung ersetzen: Eine fundierte Ausbildung, sowohl allgemeiner als auch beruflicher 

Art bleibt in jedem Fall unabdingbar. Die Meisterqualifikation kann hierbei ein wichtiges 

Element bilden, ist aber, wie schon an anderer Stelle betont wurde, nicht grundsätzlich 

erforderlich. Um Transaktionskosten gering zu halten, ist der Große Befähigungsnachweis 

keinesfalls das ausschlaggebende Kriterium. 

5.4 Der Umfang an Ausbildungsleistung und die Qualität der Ausbildung  

Die Ausbildungsberechtigung ist nach derzeitiger Regelung weitgehend an den Großen Befä-

higungsnachweis gebunden. Die Ausbildungsleistung wird also vor allem durch Handwerks-

meister erbracht. Zudem sind solche Betriebsinhaber zur Ausbildung berechtigt, die gemäß §7 

Abs. 2 HwO eine Ausnahmegenehmigung zur Eintragung in die Handwerksrolle erwirkten. 

Lediglich in Ausnahmefällen werden Ausnahmeberechtigungen erteilt. Der Antrag auf eine 

Ausnahmeregelung muss von den zuständigen Behörden genehmigt werden105. Das 

Handwerk ist nach Industrie und Handel106 der zweitwichtigste Bereich, indem ausgebildet 

wird (vgl. BIBB 2004: Schaubild 0302). Im Jahr 2003 betrug die Zahl der Auszubildenden 

502.300 Personen. Diese stehen im Verhältnis zu 4,25 Millionen Erwerbstätigen im 

Handwerk. In Anbetracht dieses Verhältnisses versteht das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Arbeit107 die Ausbildungsleistung des Handwerks als überdurchschnittlich (vgl. 

Branchenskizze 2003: 1).  

5.4.1 Ausbildung als öffentliche Aufgabe 

Nach Ansicht von Befürwortern einer Regulierung ist die quantitativ hohe Ausbildungs-

leistung insbesondere auf den Großen Befähigungsnachweis zurückzuführen. Zudem ver-

weisen sie auf eine hohe Qualität der Ausbildung. Deren Erhalt könne lediglich durch die 

Meisterqualifikation gesichert werden. Angesichts technologischer Anforderungen steige der 

Stellenwert des Großen Befähigungsnachweises sogar noch (vgl. Stratenwerth 2006: 6) 

                                                
105 Ausnahmefälle sind u.a. dann gegeben, wenn der Meister z.B. aus gesundheitlichen Gründen die Ausbildung 
nicht mehr durchführen kann. Um dem Auszubildenden die Ausbildung in vollem Umfang zu gewährleisten, 
kann die Ausbildungsberechtigung auf einen Gesellen übertragen werden. Die Ausnahmegenehmigung gilt dann 
nur für die begrenzte Zeit. 
106 Industrie und Handel wurde zusammengefasst. 
107 Heute: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. 



103

Kucera/ Stratenwerth vertreten die Auffassung, dass Handwerker jedoch nur dann bereit sein 

werden in hohem Maße Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen, wenn die Meisterpflicht 

beibehalten werde. Mit der Abschaffung des Großen Befähigungsnachweises werde die Zahl 

der Ausbildungsbetriebe sinken. Gleichzeitig steige die Zahl der unqualifizierten Betriebs-

inhaber und Mitarbeiter. Diese Einschätzung begründen Kucera/ Stratenwerth mit dem 

Wegfall der Motivierungsfunktion, die mit dem Qualifizierungsnachweis verbundenen sei. 

Zudem fehle die zur innerbetrieblichen Gesellenfortbildung erforderliche Fach- und Vermitt 

lungskompetenz der Handwerksmeister. Qualifikationsdefizite könnten im Handwerk jedoch 

sehr schwer aufgefangen werden. Die Betriebsstruktur im Handwerk mache nur in seltenen 

Fällen eine weitgehende Arbeitsteilung oder qualifikationsersetzende Technisierung möglich. 

Als Folge sei ein Defizit im Leistungsangebot zu erwarten. Dieses werde an Qualität einbüßen 

und könne weniger differenziert-dezentral und flexibel auf Marktänderungen reagieren 

(Kucera/ Stratenwerth 1990: 16; zum Umfang der Ausbildungsangebots vgl. Hollje-Lürßen 

1996: 96).  

Die Qualität der Ausbildung werde durch den Übergang zu einer „Schmalspurqualifizierung“ 

in Form von Anlernberufen gefährdet. Das bedeute, ein funktionsfähiges, den bildungs-

politisch normierten Qualitätsansprüchen unterstelltes Ausbildungssystem in Frage zu stellen. 

Letztlich werde das deutsche Ausbildungssystem, das heißt das Duale System der Ausbildung 

geschwächt. Denn dieses werde vor allem durch die handwerkliche Ausbildung getragen. Die 

Gefährdung des Dualen Systems der Berufsausbildung bedeute, dessen gesellschafts- und 

bildungspolitische sowie pädagogisch-didaktische Relevanz in Frage zu stellen. Die hand-

werkliche Berufsausbildung sei immer auch von öffentlichem Interesse. Im Übrigen sei 

Ausbildung in Deutschland als öffentliche Aufgabe definiert (Kucera/ Stratenwerth 1990: 14). 

Nach Einschätzung Albachs würde eine Kombination von schulischer Ausbildung und 

learning on the job gesamtwirtschaftlich höhere Kosten verursachen als das Duale System 

(Albach 1992: 128). Die Motivation, eine Ausbildungsberechtigung auf freiwilliger Basis zu 

erwerben (unabhängig des Zugangs zur Selbständigkeit), schätzen die zitierten Autoren 

negativ ein.  

Demgegenüber gehen Befürworter einer Deregulierung davon aus, dass der Anreiz zur 

Ausbildung weiterhin bestehen bliebe, da die Ausbildungskosten108 im Handwerk niedrig 

                                                
108 Die niedrigeren Kosten im Handwerk werden insbesondere dadurch begründet, dass die betriebliche 
Ausbildung während des Arbeitsprozesses stattfindet. In der Industrie wird dagegen i.d.R. getrennt von der 
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seien. Fredebeul-Krein/ Schürfeld verweisen diesbezüglich auf eine Studie des 

Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). Aus dieser geht hervor, dass die 

Ausbildungskosten den Ertrag eines Lehrlings im Durchschnitt um nur ca. 750 € übersteigen. 

Greiffenberg erklärt die niedrigen Ausbildungskosten im Handwerk mit der Anleitung der 

Auszubildenden während der Arbeit sowie mit deren Einsatz als Handlanger (Greiffenberg 

1999: 9; vgl. auch Fredebeul-Krein/ Schürfeld 1998: 112). Bode nimmt an, dass viele 

Handwerksbetriebe sogar aus eigenem finanziellem Interesse ausbilden. Zudem machten zwei 

weitere Faktoren Ausbildung im Handwerk vorteilhaft: Ausbildende Betriebe, die ihre 

Lehrlinge als Gesellen weiterbeschäftigen, könnten auf deren betriebsspezifische Kenntnisse 

und Fähigkeiten zurückgreifen und auf diesem Weg einen Ertrag als so genannte Quasi-Rente

erzielen. Die Quasi-Rente besteht mithin darin, den Einarbeitungsaufwand einzusparen. Einen 

Ertrag in Form einer Auswahl-Rente könnten solche Ausbildungsbetriebe realisieren, die über 

den eigenen Bedarf hinaus ausbildeten. Durch die Weiterbeschäftigung der produktivsten 

Gesellen entfalle die Ermittlung der Produktivität von betriebsfremden Fachkräften. Im 

Vorstellungsgespräch sei diese Information nicht zu eruieren.  

Die Deregulierungskommission unterstellt, dass sich die Ausbildung im Handwerk auch nach 

Abschaffung des Großen Befähigungsnachweises in vielen Fällen weiter lohnen wird. 

Lediglich die Kosten der Meisterprüfung (die weiterhin für die Ausbildungsberechtigung 

erforderlich sein soll) könnten dann nicht mehr auf die Kunden abgewälzt werden. In einem 

neuen – deregulierten – System verteilten sich diese Kosten auf die gesamte Anzahl von 

Ausbildungsverhältnissen. Auch würde sich die Ausbildungsaktivität im Handwerk auf einem 

nicht wesentlich niedrigeren Niveau stabilisieren (Deregulierungskommission 1991: 124). Es 

sei anzunehmen, dass mit dem Rückgang des Angebots an handwerklich ausgebildeten Fach-

kräften viele Betriebsinhaber bereit sein würden, eine Ausbildereignungsprüfung abzulegen, 

um den eigenen Bedarf an Fachpersonal zu decken. Davon abgesehen, dürfte auch in 

Industrie- und Dienstleistungsunternehmen der Anteil an Auszubildenden steigen, um einen 

Fachkräftemangel auszugleichen (Bode 2003: 15).  

Hinsichtlich der fachlichen Vorraussetzung, die einer Ausbildungsleistung zugrunde liegen 

und damit die Qualität der Ausbildung garantieren soll, liegen unterschiedliche Vorschläge 

vor: Die Monopolkommission möchte die handwerkliche Aus- und Fortbildung weiterhin an 

den Meisterbrief gebunden wissen (vgl. Monopolkommission 1998: 56). Mitglieder der 
                                                                                                                                                        
Produktion in separaten Lehrwerkstätten ausgebildet, die erheblich höhere Kosten verursachen 
(Deregulierungskommission 1991: 123). 
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Deregulierungskommission sehen die Gesellenprüfung bzw. eine mehrjährige Berufserfah-

rung für hinreichend (Deregulierungskommission 1991: 124). Nach Ansicht von Fredebeul-

Krein/ Schürfeld reicht eine mehrjährige Berufserfahrung in Verbindung mit einer Zusatz-

qualifikation, zum Beispiel in Form eines Ausbildungskurses (Fredebeul-Krein/ Schürfeld 

1998: 112).  

Demgegenüber erachten Kucera/ Stratenwerth allein den Großen Befähigungsnachweis als 

Quantität und Qualität sichernd. Auch die Umwandlung des Großen in einen Kleinen 

Befähigungsnachweis ist nach ihrer Auffassung nicht hinreichend. Im Falle einer Dere-

gulierung sei vielmehr von gravierenden wirtschaftspolitischen Folgen zuungunsten des Wirt-

schaftsstandorts Deutschland auszugehen (Kucera/ Stratenwerth 1990: 17-20; vgl. auch 

Klemmer/ Schrumpf 1999: 47f; Albach 1992: 60). So wirke sich eine geringere Ausbil-

dungsleistung auch auf solche Betriebe aus, die nicht selbst ausbildeten, da der 

Fachkräfteanteil zurückginge.109 Weniger Fachkräfte führten zu einer sinkenden Wettbe-

werbsfähigkeit, die wiederum eine schlechtere Versorgung nach sich zöge (Albach 1992: 

128f).  

5.4.2 Wer macht gute Handwerker? 

Unbestreitbar erfordert der technische Wandel hoch qualifizierte Fachkräfte. Durch Ausbil-

dung wird der Anschluss an die permanente Entwicklung gefördert, das heißt ausbildende 

Betriebe erhöhen ihre Möglichkeiten, sich den verändernden Berufsbildern anzupassen, die 

sich im Wandel der Technik neu entwickeln (vgl. Beicht 2004: 227). Gut ausgebildete, hoch 

qualifizierte Fachkräfte stärken die einzelnen Unternehmen in ihrer Wirtschaftsleistung. 

Leistungsfähige Unternehmen wiederum stärken den Wirtschaftsstandort. Das Handwerk ist 

der zweitgrößte Ausbildungsplatzanbieter110. Das Interesse am Erhalt seiner Ausbildungs-

leistung ist demzufolge groß. Ob nun der Große Befähigungsnachweis signifikant zum Erhalt 
                                                
109 In anderen Wirtschaftsbereichen wird teilweise ein handwerklicher Berufsabschluss als 
Einstellungsvoraussetzung verlangt (Hollje-Lürßen 1996: 96). 
110 Wird bedacht, dass kleine Unternehmen (1-9 Mitarbeiter) unterdurchschnittlich zur Ausbildung beitragen, das 
Handwerk aber überwiegend dieser Größenstruktur zuzuordnen ist (vgl. Beicht et al. 2004: 258, Schmidt/ Kraus 
2001: 26), ist von einem beachtlichen Beitrag auszugehen. Kleine Betriebe verfügen häufig nicht über die 
erforderlichen Ausbildungsvoraussetzungen: Außer einer ausbildungsberechtigten Person müssen auch die 
geeigneten Räumlichkeiten, die technische Ausstattung sowie die nötige Zeit vorhanden sein. Hinzu kommt der 
Spezialisierungsgrad eines Betriebes. Während der überwiegende Teil der Faktoren von den Unternehmen selbst 
bewältigt wird, stehen zur Vermeidung betriebsspezifischer Spezialisierungen im Handwerk überbetriebliche 
Ausbildungsplätze zur Verfügung. Dessen hoher Organisationsgrad trägt mithin erheblich zur Durchführung des 
handwerklichen Ausbildungssystems bei (Albach 1992: 61). 
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der Ausbildungsleistung beiträgt oder auch durch ein dereguliertes Handwerk das quantitative 

und qualitative Ausbildungsniveau beibehalten kann, ist im Folgenden zu diskutieren. 

In Bezug auf die qualitative Leistung ist zu konstatieren, dass im Meisterlehrgang die 

arbeitspädagogischen Grundlagen zur Anweisung von Auszubildenden gelehrt werden. Hinzu 

kommt die Vermittlung fachlicher Fertigkeiten und Kenntnisse. Entfallen durch eine Deregu-

lierung diese Grundlagen, ist zu befürchten, dass das qualitative Niveau nicht beibehalten 

werden kann. Aber auch in Bezug auf die quantitative Leistung besteht die Gefahr, dass mit 

der Abschaffung des Großen Befähigungsnachweises das Ausbildungsplatzangebot sinken 

wird – vorausgesetzt, die Ausbildungsberechtigung wird nicht in anderer Weise geregelt. Die 

hohen Kosten für die Qualifizierung zum Meister sowie der freie Zugang zur Selbständigkeit 

dürften die Bereitschaft zur Absolvierung eines Meisterlehrgangs minimieren, weshalb nicht 

ausreichend ausbildungsberechtigte Personen zur Verfügung stünden. Bereits seit Mitte der 

1990er Jahre ist ein drastischer Rückgang an Meisterabsolventen zu verzeichnen: ab 1995 bis 

2003 sank die Zahl der bestandenen Prüfungen von 42.808 auf 26.509111 (vgl. ZDH vom 

13.08.2006). Hinzu kommt, dass die Jungmeister nicht in vollem Umfang in die Selb-

ständigkeit streben, mithin die Ausbildungsberechtigung ungenutzt bleibt112. Die Zurück-

haltung der Jungmeister steht u.a. damit in Zusammenhang, dass sich die der Meister-

qualifikation zugrunde liegende Motivation verändert. Aus den Untersuchungsergebnissen 

von Schmidt/ Kraus geht hervor, dass der Große Befähigungsnachweis von (angehenden) 

Handwerksmeistern als berufliche Karriere verstanden wird, u.a. dergestalt, dass sie die 

Meisterqualifikation als Zugang zum (Fach-)Hochschulstudium nutzen.113 Ob die studierten 

Handwerksmeister dann noch im Handwerk ausbilden, ist fraglich, da nicht gesichert ist, dass 

sie wieder ins Handwerk zurückkehren. In Bezug auf den Großen Befähigungsnachweis steht 

das Interesse an der Ausbildungsberechtigung wohl an oberster Stelle (vgl. Schmidt/ Kraus 

2001: 192f und 190), inwieweit dieses bekundete Interesse in tatsächliche 

                                                
111 Nach Inkrafttreten der Handwerksnovelle im Jahr 2004 ging die Anzahl der Meisterabsolventen noch weiter 
zurück. Im Jahr 2005 wurden nur noch 22.000 Absolventen verzeichnet. Die Berücksichtigung der langfristigen 
Entwicklung der Teilnehmerzahlen zeigt indes, dass diese Schwankungen unterliegen. Auf Grund dessen kann 
ein erneuter Anstieg nicht ausgeschlossen werden. Entgegen früherer Jahre bestehen jedoch infolge des 
europäischen Binnenmarktes sowie der teilweisen Gewerbefreiheit veränderte Zugangsbedingungen. Diese 
erschweren eine Prognose zukünftiger Entwicklungen.
112 Die Ausbildungsberechtigung kann allerdings auch in einer abhängigen Beschäftigung zur Anwendung 
kommen. 
113 Handwerker können z.B. an der Universität Hannover ohne Abitur jedes beliebige Fach studieren. 
Zugangsvoraussetzung ist der Meisterbrief (vgl. Mlodoch 2002).  
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Ausbildungsleistung umgesetzt wird, ist angesichts der Veränderungen im Handwerk jedoch 

nicht ohne weiteres zu prognostizieren.114  

Das Ausbildungsplatzangebot blieb im oben angegebenen Zeitraum relativ stabil (vgl. BIBB 

2004: Schaubild 0302). Die rückläufige Zahl der Meisterabsolventen fiel demzufolge nicht ins 

Gewicht. Das weist auf eine gleich bleibende Ausbildungsleistung der etablierten Hand-

werksbetriebe hin. In den nächsten zehn Jahren steht jedoch ein Generationenwechsel im 

Handwerk an115 (Müller 2003). Angesichts dieses Sachverhalts sowie der geringen Teilnahme 

an den Meisterlehrgängen ist zu erwarten, dass langfristig die Anzahl der Meisterbetriebe 

sinkt. Eine geringere Anzahl an Meisterbetrieben wird sich wiederum auf das 

Ausbildungsplatzangebot im Handwerk auswirkten. So ist zu erwarten, dass es ebenfalls 

sinken würde. Die verbleibenden – ausbildungsberechtigten – Handwerksbetriebe dürften 

jedoch nicht ohne weiteres in der Lage und bereit sein, wegfallende Ausbildungsplätze zu 

kompensieren. Entfallen die etablierten Betriebe ersatzlos, ist ein Mangel an qualifizierten 

Ausbildungsbetrieben vorhersehbar, wenn der Große Befähigungsnachweis beibehalten wird. 

Der Wegfall von Ausbildungsbetrieben ist jedoch sowohl einzel- als auch gesamt-

wirtschaftlich problematisch: kann die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen nicht befriedigt 

werden, hat das Auswirkungen auf die Wirtschaft sowie im sozialen Bereich. Hinsichtlich 

letzterem führen fehlende Ausbildungsplätze zu hoher Jugendarbeitslosigkeit. Diese wirkt 

sich destruktiv auf die Lebensperspektive junger Menschen aus. Hinsichtlich wirtschaftlicher 

Auswirkungen sind fehlende Fachkräfte sowie eine Vernachlässigung der technischen 

Entwicklung zu erwarten. Wie aus der Studie von Beicht et al. hervorgeht, fördert Ausbildung 

den Anschluss an die technische Entwicklung (vgl. Beicht et al. 2004: 174) Ein Mangel an 

Ausbildungsplätzen kann demnach langfristig zur Schwächung eines Wirtschaftsstandorts 

führen.  

Insofern ist das von Kucera/ Stratenwerth prognostizierte Absinken des Ausbildungs-

platzangebots im Falle einer vollständigen Abschaffung des Großen Befähigungsnachweises 

auch mit Beibehaltung der Regulierung nicht auszuschließen. Die Ausbildungsleistung im 

Handwerk kann danach sowohl mit Beibehaltung als auch mit Abschaffung des Großen 

                                                
114 Schon die durch die kleine Handwerksnovelle in 2004 angenommenen Entwicklungen bewahrheiteten sich 
nur teilweise. Die massenhafte Zunahme an Gewerbeanmeldungen durch Personen anderer EU-Mitgliedstaaten 
war nicht vorausgesehen worden (vgl. Meyer-Timpe 2005: 26). Und bereits im Vorfeld hatten sich Gegner des 
Großen Befähigungsnachweises sehr skeptisch zur Umsetzung der geplanten Teilderegulierung geäußert (Wörle 
2003: 10). 
115 Die in 2004 in Kraft getretene kleine Handwerksnovelle basiert in ihrer Argumentation u.a. auf der 
Problematik des anstehenden Generationenwechsels. 
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Befähigungsnachweises sinken. Für den erforderlichen Fachkräftebedarf ist das aber in jedem 

Fall problematisch, insbesondere weil das Handwerk einen hohen Anteil der 

volkswirtschaftlichen Ausbildungsleistung abdeckt. Eine von Deregulierungsbefürwortern 

(Bode 2003) angenommene Kompensation des Fachkräftebedarfs durch die Ausbildung in 

Industrie- und Dienstleistungsunternehmen ist allerdings keine angemessene Antwort auf 

einen eventuellen Rückgang an handwerklichen Ausbildungsplätzen. Ist eine spezifische 

Qualifikation erforderlich, nützt auch keine Zunahme an Ausbildungsplätzen in anderen 

Bereichen. Zwar werden in den letzten Jahren mehr Ausbildungsplätze bei den neu 

entstandenen Berufen, u.a. im IT- und Medienbereich erforderlich, während gleichzeitig bei 

den klassischen Handwerksberufen wie dem Kraftfahrzeugmechaniker der Bedarf zurückgeht 

(vgl. BIBB 2004: Schaubild 0304), das ändert jedoch nichts an der Einschätzung über die 

Kompensation: Fachkräfte müssen in den Bereichen und Berufen ausgebildet werden, in 

denen sie fehlen. Gesamtwirtschaftlich steht die Annahme von Bode freilich in einem anderen 

Licht. 

5.4.3 Ausbildungsbereitschaft hat verschiedene Gründe 

Das Angebot an Ausbildungsplätzen wird einerseits durch gesetzliche Regelungen beeinflusst 

und andererseits durch das Angebot der Unternehmer selbst bestimmt. Im Falle einer Ab-

schaffung des Großen Befähigungsnachweises verbunden mit einem gleichzeitigen erleichter-

ten Zugang zur Ausbildungsberechtigung hängt die Motivation in stärkerem Maße als 

Leistung von den Unternehmern ab. Wird eine Ausbildereignungsprüfung vorausgesetzt, kann 

eine solche freiwillig vom Unternehmer abgelegt werden. Die Kritiker der Abschaffung sehen 

aber gerade durch diese Freiwilligkeit die Quantität der Ausbildungsleistung gefährdet. Im 

Folgenden soll nun diskutiert werden, durch welche Interessen Ausbildungsleistungen 

motiviert sind. 

Kritiker der Regulierung (u.a. Bode 2003) begründen die umfangreiche Ausbildungsleistung 

des Handwerks mit den geringen Ausbildungskosten in diesem Bereich. Werden die Kosten 

der verschiedenen Ausbildungsbereiche miteinander verglichen, erscheint diese Annahme 

auch berechtigt: im Handwerk sind mit die niedrigsten Kosten ausgewiesen. Lediglich die 

Landwirtschaft liegt bei den Nettokosten darunter (vgl.  Tabelle 9). 
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Tabelle 9: Bruttokosten, Erträge und Nettokosten nach Ausbildungsbereichen 

(Vollkosten)

Durchschnittliche Beträge pro Auszubildenden und Jahr in Euro 

Industrie 

und Handel 

Freie 

Berufe 

Öffentlicher 

Dienst 

Land- 

wirtschaft 

Handwerk  

17 750 17 738 17 035 15 020 14 395 (Brutto) 

8 218 9 082 6 393 8 837 6 780 (Erträge) 

9 532 8 656 10 642 6 183 7 615 (Netto) 
Quelle: Beicht et al. 2004: 45. 

Werden die Ausbildungskosten jedoch zwischen den einzelnen Gewerken des Handwerks 

verglichen, zeigt sich ein weniger eindeutiges Bild. Die Gegenüberstellung von sechs 

Gewerken unterschiedlicher Bereiche zeigt vielmehr sehr divergierende Nettokosten 

(tatsächlich entstandene Kosten) (vgl.  Tabelle 10).  

Tabelle 10: Bruttokosten, Erträge und Nettokosten in sechs ausgewählten Berufen des 

Handwerks (nach der Vollkostenrechnung116) 

Durchschnittliche Beträge pro Auszubildenden und Jahr in Euro 

Bürokauf 

mann/frau 

Maurer/-

in 

Gas- und 

Wasserin 

stallateur/-

in 

Elektroin- 

stallateur/-

in 

Bäcker/-

in 

Friseur/-

in 

Brutto 18 372 17 166 15 211 14 897 14 447 11 655

Erträge 10 971 7 793 6 408 6 316 8 083 5 782

Netto 7 401 9 374 8 804 8 850 6 364 5 873

Quelle: Beicht et al. 2004: 88. 

So ist bei den Maurern, Gas- und Wasser- sowie Elektroinstallateuren eine annähernde 

Nettokostenbelastung wie in der Industrie und den Freien Berufe festzustellen. Gerade in 

                                                
116 Nach der Vollkostenrechnung werden alle durch die Ausbildung entstehenden Kosten einbezogen. Damit sind  
die fixen Kosten gemeint, die dem Betrieb auch dann entstehen würden, wenn er nicht ausbildete, insbesondere 
die Kosten des nebenberuflich mit der Durchführung der Ausbildung und Ausbildungsverwaltung beschäftigten 
Personals (Beicht et al 2004: 92).  
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diesen Handwerksberufen wird aber in großem Umfang ausgebildet: ihr Anteil beträgt 44 vH 

des gesamten Ausbildungspotentials des Handwerks. Im Friseurhandwerk, das die geringsten 

Kosten ausweist, liegt der Ausbildungsplatzanteil dagegen mit ca. 13,2 vH117 deutlich unter 

den Elektro- und Metallgewerken. In den kaufmännischen Ausbildungsberufen wird 

wiederum in größerem Umfang ausgebildet – unabhängig von höheren Nettokosten. Dagegen 

sind die Nahrungsmittelgewerke, trotz geringerer Ausbildungskosten, mit einem 

Ausbildungsanteil von 5,8 vH nur gering vertreten. Hier spielen allerdings weniger die Kosten 

und die Ausbildungsbereitschaft des Handwerks eine Rolle, als vielmehr die geringe 

Attraktivität der Berufe. So übersteigt im Bäcker- und Fleischerhandwerk das Angebot an 

Ausbildungsplätzen die Nachfrage deutlich: im Fleischerhandwerk liegt die Relation bei 424 

Ausbildungsplätzen zu 141 Nachfragern, bei den Bäckern und Konditoren liegt das Verhältnis 

bei 587 Ausbildungsplätzen zu 404 Nachfragern (vgl. ZDH (b) vom 16.08.04; BIBB 2004: 

Schaubild 0204 und eigene Berechnungen). Würde in diesen Gewerken der Anteil der 

Auszubildenden um den Bewerber- bzw. den Ausbildungsplatzüberhang erhöht, läge dieser 

aber immer noch deutlich unter den ausbildungsintensiven Metallhandwerken. Den Kosten 

der Ausbildung ein starkes Gewicht zu verleihen, reicht zur Erklärung der hohen 

Ausbildungsleistung im Handwerk also nicht aus. Deshalb sind noch andere Faktoren 

einzubeziehen, durch welche die Ausbildungsbereitschaft maßgeblich beeinflusst wird. 

In den Betrieben werden Nachwuchskräfte insbesondere für den eigenen Bedarf ausgebildet. 

Ihre Motivation beruht u.a. auf dem Interesse, ihr Personal zu verjüngen sowie die Fluktuation 

auszugleichen. Die Rekrutierung eigener Fachkräfte wird demnach zum Teil durch 

Ausbildung betrieben. In einer Befragung von Unternehmern in Bezug auf die Nutzenaspekte 

durch die eigene Ausbildung gaben diese mit hoher Zustimmung an, dass die eigene 

Ausbildung der beste Weg sei, künftige Mitarbeiter in die Unternehmenskultur einzuführen. 

An zweiter Stelle stellten sie den Geschäftswert ihres Unternehmens. Dieser würde durch gut 

qualifizierte Mitarbeiter deutlich gesteigert. An dritter Stelle folgt die Förderung der 

Identifikation mit ihrem Unternehmen. Und an vierter Stelle gaben sie das Image in der 

Öffentlichkeit an, das sich positiv auf ihren Betrieb auswirke. Zudem wurden die 

Wettbewerbsfähigkeit, Personalpolitik, Firmentradition etc. genannt (Beicht et al. 2004: 226).  

Anhand der Aussagen wird deutlich, dass die Motivation zur Ausbildung vielfältiger Art ist: 

Neben der ökonomischen Verwertbarkeit der Ausbildung beeinflussen auch „weiche“ 
                                                
117 In diesem Zahlenwert sind die Gewerke von Gesundheit, Körperpflege (Friseur), chemischen Reinigung und 
Reinigung zusammengefasst.  
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Faktoren das Ausbildungsangebot. Dass diesen „weichen“ Faktoren eine nicht unwichtige 

Bedeutung zukommt, zeigt sich an deren Platzierung in einer Rangliste: Hier steht die 

Unternehmenskultur an oberster Stelle. Auch der Imagegewinn durch Ausbildung und die 

Firmentradition liegen im oberen Bereich der Rangliste. Letztere erhielt insgesamt eine 

Zustimmung von 62 vH (vgl. Beicht et al. 2004: 226). Des Weiteren zeigt die Differenzierung 

in verschiedene Wirtschaftssektoren, dass im Handwerk die Firmentradition mit 68 vH 

gegenüber den anderen Bereichen die höchste Zustimmung erhielt (vgl. Beicht et al. 2004: 

230). Die befragten Handwerker versprechen sich durch die Ausbildungsleistung sowohl 

einen Reputationsgewinn bei den Kunden und Lieferanten als auch nützliche Effekte für ihre 

Rolle als attraktiver Arbeitgeber. Beicht et al. begründen die hohe Zustimmung mit der engen 

Einbindung in das soziale Umfeld und in ökonomisch wichtige lokale und regionale 

Netzwerke (z.B. Kunden und Liefernten), in denen das Renommee eine wichtige Rolle spielt 

(vgl. Beicht et al. 2004: 230). Die traditionsbedingt starke Verankerung der Berufsausbildung 

verdeutlicht nach ihrer Ansicht, dass die Ausbildungsbereitschaft nicht primär ökonomischen 

Motiven geschuldet ist, sondern darüber hinaus auch durch das Traditionsbewusstsein sowie 

die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung durch Unternehmen bestimmt wird; und das 

sogar in einem beachtlichen Maß (Beicht et al. 2004: 231).  

Das Befragungsergebnis lässt damit die Schlussfolgerung zu, dass die Ausbildungsbereit-

schaft im Handwerk auch ohne Großen Befähigungsnachweis stabil bleiben kann. So kann 

infolge des stark ausgeprägten Traditionsbewusstseins von Handwerkern angenommen wer-

den, dass das Ausbildungsangebot auch durch Gesellen gewährleistet werden kann. Die 

mögliche Stabilität des Ausbildungsplatzangebots setzt allerdings voraus, dass die ökono-

mischen Faktoren (Konjunktur, Strukturwandel) begünstigend wirken. Um Gesellen zur 

Ausbildung zu berechtigen, bedarf es einer veränderten gesetzlichen Regelung, da die 

Ausbildung bisher den Meistern obliegt. Doch die Ausbildungsberechtigung Gesellen zuzu-

erkennen ist keinesfalls abwegig, wird bedacht, dass erfahrenen Gesellen auch die Gründung 

eines eigenen Unternehmens zugestandenen wird. Allerdings ist zur Wahrung einer hohen 

Ausbildungsqualität wichtig, die Ausbildungsberechtigung an eine Ausbildungseignungs-

prüfung118 zu binden. Darüber hinaus ist für Gefahrenhandwerke, wie oben festgestellt wurde, 

eine fachliche Prüfung sinnvoll. Hieraus entstünde dann der Kleine Befähigungsnachweis. 

                                                
118 Die Lehrfähigkeit sollte in jeder Bildungseinrichtung eine wichtige Grundlage darstellen. So wiesen Schmidt/ 
Kraus in ihrem Gutachten zur Insolvenzquote auf die didaktische Qualifikation der Lehrenden hin. Diese trage 
u.a. diese dazu bei, dass Ausbildungsziele erreicht würden (Schmidt/ Kraus 2001: 154). In Bezug auf die (sich 
entwickelnde) Wissensgesellschaft ist der Qualität der Wissensvermittlung jedoch überhaupt ein hoher 
Stellenwert zuzuordnen. 
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Angesichts sinkender Meisterabgänger wäre durch eine Ausbildereignungsprüfung bzw. dem 

Kleinen Befähigungsnachweis eine Alternative zum Großen Befähigungsnachweis geschaf-

fen. Außerdem könnte auf diese Weise ein eventueller Ausbildungsboykott durch die 

Handwerksmeister, der als Protest gegen die Abschaffung des Großen Befähigungs-

nachweises angekündigt wurde (vgl. Bode 2003: 13), kompensiert werden. Da die Prognose 

über die Entwicklung der Ausbildungsleistung freilich erst nach der Umsetzung neuer 

Regelungen überprüfbar wird, kann nur abgewartet werden, auf welchem Niveau sich das 

Ausbildungsangebot ohne Meisterqualifikation etablieren wird. Als gesichert darf jedoch 

gelten, dass mit dieser Umstrukturierung das traditionelle handwerkliche Selbstverständnis 

bezüglich der dreistufigen Qualifizierung Lehrling – Geselle – Meister geschwächt würde. 

Zumindest für Interessenvertreter des deutschen Handwerks ist das unvorstellbar; sie halten 

mit Verve am Großen Befähigungsnachweis fest (vgl. ZDH (f) vom 09.11.2003). 

5.5 Qualität von Handwerksleistungen 

In der einschlägigen Literatur wird die Qualität der Handwerksleistung nicht ausdrücklich 

thematisiert. Vielmehr wird sie mittelbar mit der Qualifizierung, insbesondere der Ausbildung 

zum Gesellen, in Zusammenhang gebracht, sowie allgemein als Charakteristikum handwerk-

licher Produktion und Leistung verstanden. Unterstellt wird folglich, dass eine hochwertige 

Ausbildung die Basis hochwertiger Qualität bildet. Der Qualitätsbegriff wird dabei weit 

verstanden: es werden sowohl das Produkt an sich, dessen Eigenschaften, als auch die 

flächendeckende Befriedigung differenzierter, individueller Bedürfnisse mit eingehender 

Beratung und umfangreichem Service einbezogen (Kucera/ Stratenwerth 1992: 62). In der 

Diskussion um handwerkliche Qualität besteht insgesamt Einigkeit, dass Handwerker 

überwiegend hochwertige Leistungen erbringen. Über die Faktoren, die zu qualitativ 

hochwertigen Leistungen beitragen und über die Möglichkeit, sie in der Zukunft zu sichern, 

wird hingegen kontrovers diskutiert. Da sich die Differenzen der Befürworter von 

Regulierung bzw. Deregulierung für das Handwerk hauptsächlich auf den Großen 

Befähigungsnachweis beziehen, ist es also nicht verwunderlich, dass Qualität einerseits im 

Zusammenhang mit dem Meistertitel gesehen, andererseits unabhängig davon verstanden 

wird.  
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5.5.1 Qualitätsgarantie durch Prüfung? 

Befürworter einer Regulierung gehen davon aus, dass mit der Abschaffung des Großen 

Befähigungsnachweises die Gefahr einer erheblichen Qualitätseinbuße besteht. Diese sei 

darauf zurückzuführen, dass ohne Meisterpflicht die Ausbildungsleistung sinke, wodurch eine 

„Schmalspurausbildung“ zu erwarten sei (vgl. Klemmer/ Schrumpf 1999: 47). Demgegenüber 

vertreten Mitglieder der Monopolkommission die Ansicht, dass die Qualifikation „Meister“ 

nicht mit der Qualität handwerklicher Leistungen in Zusammenhang stehe. Qualität sei viel 

mehr mit der konkreten Person verbunden, welche die Leistung erbringe. Der personale 

Charakter drücke sich neben den fachlichen Leistungen auch in solchen Eigenschaften aus, 

die nicht vom Meisterbrief berührt würden und Qualität i.w.S. zuzuordnen seien (Monopol-

kommission 2001: 26f). Ein Großteil handwerklicher Tätigkeiten werde schließlich von 

Gesellen durchgeführt, die als abhängig Beschäftigte in einem Meisterbetrieb angestellt seien. 

Befürworter einer Deregulierung gehen davon aus, dass sich das Qualitätsniveau von Gesellen 

nicht von dem eines Meisters unterscheidet. Die Ausführung eines Auftrags durch einen 

selbständigen Gesellen müsse keinen qualitativen Mangel befürchten lassen (Greiffenberg 

1999: 7). Im Gegenteil: sowohl die Übernahme von eigener unternehmerischer Verant-

wortung als auch der Gewinnanreiz durch die Selbständigkeit könne das Qualitätsbewusstsein 

von Gesellen noch verstärken. Zudem sei die Meisterprüfung auch nur eine einmalige 

Prüfung, durch die der Erhalt des Leistungsniveaus nicht gewährleistet werde. Viele 

Berufsfelder seien jedoch einem starken Wandel unterworfen und entwickelten sich weiter. 

Demzufolge werden Fort- und Weiterbildungen, die im Laufe der Jahre absolviert werden, als 

probateres Mittel zur Qualitätssicherung verstanden (Monopolkommission 2001: 26). 

Außerdem sicherten die Gewerbeaufsicht sowie geltende Haftungsregeln die Qualität der 

Leistung. Die Interessen von Konsumenten könnten aber auch dadurch gewahrt werden, dass 

das geltende Recht um Vorschriften zur Standardisierung von Qualitätsbezeichnungen, dem 

Lebensmittelrecht vergleichbar, ergänzt werde (Greiffenberg 1999: 7).  

Phillip, ehemaliger Präsident des Zentralverbands des Handwerks, befürchtet jedoch, dass mit 

Abschaffung der Meisterpflicht die Qualität von handwerklichen Produkten und Dienst-

leistungen schlechter wird. Auf Grund schlechterer Qualität werde die Produktivität insgesamt 

beeinträchtigt. Dies wirke sich negativ auf die Volkswirtschaft aus. Erfahrungen in den 

Niederlanden, in denen 1997 die Qualifizierung abgeschafft wurde, belegen seiner Ansicht 
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nach diese Einschätzung. Das Qualitätsniveau sei erheblich gesunken. Der Preis als alleiniges 

Regulativ habe sich als nicht ausreichend erwiesen. In Deutschland werde ein solch 

erheblicher Qualitätsverlust durch die qualitative, aber auch quantitative Ausbildungsleistung 

des Handwerks, die weit über dem eigenen Bedarf liege, verhindert (Phillip, Interview vom 

11.07.2003; vgl. auch Kucera/ Stratenwerth 1990: 106). Demgegenüber sehen die Mitglieder 

der Deregulierungskommission gewünschte Qualitätsstandards zureichend durch den Wett-

bewerb gewährleistet (Deregulierungskommission 1991: 122). Und die Monopolkommission 

hebt hervor, dass in einer marktwirtschaftlichen Ordnung der Nachfrager selbst beurteilen und 

entscheiden können solle, durch welchen Betrieb – meisterlich oder nicht – er seine 

Qualitätsansprüche erfüllt sieht (Monopolkommission 2001: 26). 

5.5.2 Von solchen und anderen Handwerkern 

Gemäß dem deutschen Handwerksrecht ist insbesondere der Handwerksmeister zur Ausbil-

dung berechtigt. Darüber hinaus sind in den zulassungspflichtigen Gewerken solche Personen 

ausbildungsberechtigt, die gemäß §7 Abs. 2 HwO119 eine Ausnahmegenehmigung erhalten 

haben. Da überwiegend in Meisterbetrieben ausgebildet wird, beruht das Verständnis für 

Qualität jedoch vor allem auf den Ausbildungsleistungen von Handwerksmeistern. Die Basis 

für das Qualitätsverständnis und hierdurch für hohe Qualität wird in der Ausbildung gelegt. 

Eine qualitativ hochwertige Leistung beruht demnach auf einer gut fundierten Grundbildung. 

Sie wirkt sich sowohl auf Produkte und Dienstleistungen als auch auf eine eventuell spätere 

Ausbildungsleistung aus.120 Die Meisterqualifikation ist daher nicht unbedeutend, wenn es um 

die Qualität von Handwerksleistungen geht. Doch Handwerksmeistern können, wie bereits 

oben deutlich wurde, nicht per se qualitativ hohe Leistungen attestiert werden.121 Die 

Qualifizierungsstufen Lehrling – Geselle – Meister suggerieren zwar eine hohe Leistungs-

fähigkeit des Handwerksmeisters, dies entspricht jedoch keineswegs immer der Realität. 

Einzelnen Handwerksmeistern sind durchaus Mängelleistungen vorzuwerfen.  

                                                
119 Hierunter fallen Personen, die u.a. für das betreffende Handwerk eine „mindestens gleichwertige andere 
deutsche Prüfung“ abgelegt haben, z.B. der Abschluss an einer deutschen Hochschule).  
120 Ein hochwertiges Qualitätsverständnis können nur solche Meister vermitteln, die selbst über die dafür 
erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen. 
121 Daneben steht die Qualität handwerklicher Leistungen im Zusammenhang mit der auszubildenden Person, der 
Qualität des Berufsschulunterrichts sowie den Anforderungen in den Prüfungen.  
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Dass von Handwerksmeistern nicht grundsätzlich „gute“ bis „sehr gute“ Leistungen zu erwar-

ten sind, ist anhand der differenzierten Bewertung der Meisterprüfungsergebnisse nachzu-

vollziehen. Die Meisterprüfung kann mit den Zensuren „sehr gut“ bis „ausreichend“ 

bestanden werden. Ein Handwerksmeister, der mit „ausreichend“ abgeschlossen hat, genügt 

dementsprechend auch nur einem ausreichenden Leistungsanspruch. Dieser Leistungs-

anspruch bezieht sich sowohl auf das Produkt- und/oder Dienstleistungsangebot, als auch auf 

die fachliche Kompetenz für Ausbildung. Ein Handwerksmeister mit nur ausreichenden 

Fertigkeiten und Kenntnissen kann auch keine exzellenten Kenntnisse und Fertigkeiten an 

Auszubildende vermitteln. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Handwerksmeister, die mit 

der Zensur „sehr gut“ oder „gut“ abgeschlossen haben, dennoch nicht grundsätzlich eine 

dieser Zensur adäquate Leistung erbringen. Kalkuliert ein Handwerker mit niedrigen Preisen, 

wird sich das auf seine Leistungen auswirken: Die Folge niedriger Preise sind auf niedrigem 

Niveau ausgeführte Leistungen, da nur so der notwendige Stundensatz gewährleistet werden 

kann. Demgegenüber gibt es wiederum Handwerksmeister, die mit der Zensur „befriedigend“ 

oder „ausreichend“ abgeschlossen haben und dennoch qualitativ gute Leistungen erbringen.122

Diese Diskrepanz lässt sich dadurch erklären, dass manche Meisterprüfungsausschüsse sehr 

hohe Anforderungen an das Fachwissen stellen. Die Bewertung der Prüfungsergebnisse ist 

entsprechend streng. Die Prüflinge können diese Anforderungen kaum in vollem Umfang 

erfüllen. Obwohl die schlechte Zensur also auf den ersten Blick mindere Qualität erwarten 

lässt, können diese Handwerksmeister dennoch qualitativ gute Leistungen erbringen. Doch 

zur generellen Beurteilung von Qualität kann die Meisterprüfungszensur durchaus als 

geeignet betrachtet werden.  

Qualität wird neben der Qualifikation aber auch durch individuelle Eigenschaften bestimmt. 

Diese wirken sich sowohl auf die fachlichen als auch auf die unternehmerischen Leistungen 

eines Handwerkers aus. Die Unterscheidung dieser beiden Leistungsbereiche führt zur 

Differenzierung in Qualität im weiten Sinne und Qualität im engen Sinne. Unter Qualität im 

weiten Sinne sind Service, Beratung, Pünktlichkeit, Wartezeit (Zuverlässigkeit), Kommuni-

kationsbereitschaft (Absprache) einzuordnen. Diese Qualitätsmerkmale betreffen insbe-

sondere den unternehmerischen Bereich. Qualität im engen Sinne bezieht sich vor allem auf 

                                                
122 Die Prüfungsergebnisse werden in den einzelnen Handwerkskammern unterschiedlich streng bewertet. Ein 
Handwerksmeister, der bei einem streng bewertenden Prüfungsausschuss mit „ausreichend“ abgeschlossen hat, 
hätte also vor einer anderen Kammer mit einem besseren Ergebnis abschließen können. Andersherum bedeutete 
es allerdings auch, dass ein Handwerksmeister, der vor einem weniger streng bewertenden Prüfungsausschuss 
mit „ausreichend“ abgeschlossen hat, noch hinter dem Leistungsniveau von anderen mit „ausreichend“ 
bewerteten Handwerksmeistern liegen. 
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die fachliche Leistung. Persönliche Eigenschaften wirken sich hier u.a. auf die Präzision, mit 

der eine Leistung ausgeführt wird aus. 

Die Bewertung von Qualität erfolgt nach objektiven Kriterien, das sind Gewichte, Maße, 

Beschaffenheit, Ausstattung etc.; sie wird aber auch durch ein subjektives Qualitätsempfinden

bestimmt. Ganz allgemein ist Qualität durch die Gesamtheit charakteristischer Eigenschaften 

sowie die Beschaffenheit und Güte eines Produkts oder einer Dienstleistung definiert (vgl. 

Brockhaus 1992: 663). Voraussetzung für Qualität ist die Einhaltung von verbreiteten 

Normen und formellen Regeln. Unzureichende Qualität ist an Mängeln erkennbar, die 

hinsichtlich der Beschaffenheit, Güte und Funktion der Leistung auftreten. Solche Mängel 

werden mittels der festgelegten Normen und Regeln überprüft. Das subjektive 

Qualitätsempfinden beinhaltet hingegen unterschiedliche Ansprüche an Qualität. Das 

bedeutet, dass gleichartige Güter neben objektiven Kriterien gleichzeitig einer individuell 

unterschiedlichen Qualitätseinschätzung unterliegen. So kann ein Konsument einen hohen 

Anspruch an die Qualität eines Produktes oder einer Dienstleistung haben, während ein 

anderer Konsument an das gleiche Produkt oder die gleiche Dienstleistung einen geringeren 

Qualitätsanspruch stellt. Zudem bestehen unterschiedliche Ansprüche an die Leistungen, die 

der Qualität im weiten Sinne zugeordnet sind. Jeder Konsument hat also seine persönlichen 

Vorstellungen von Qualität und seine persönlichen Ansprüche an Qualität. Das subjektive 

Qualitätsempfinden ist aber auch auf Unternehmen zu beziehen, denn auch hier ist das 

Verständnis von Qualität unterschiedlich (vgl. Mangold 2004: 4 - 19). Ein Unternehmen sollte 

seinen Qualitätsanspruch definieren. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn Mitarbeiter 

beschäftigt werden. Vom festgelegten Qualitätsverständnis hängt es ab, ob der spezifische 

Qualitätsanspruch eines Unternehmens von allen Mitarbeitern gleichermaßen umgesetzt wird. 

Die Qualität in einem Unternehmen ist durch drei Faktoren gekennzeichnet: durch die 

Qualität des Outputs, durch eine gut durchdachte Arbeitsorganisation (u.a. Teamfähigkeit, 

Kooperationsbereitschaft) sowie durch zufriedene Mitarbeiter. Ob diese drei Faktoren 

erfolgreich eingesetzt werden, lässt sich anhand zufriedener Kunden nachvollziehen. Das 

betriebsinterne Qualitätsverständnis ist regelmäßig zu überprüfen, da sich das subjektive 

Qualitätsempfinden sowie die Ansprüche an Qualität (sowohl von Konsumenten als auch in 

Unternehmen) verändern. Werden in einem Unternehmen regelmäßige Qualitäts-

überprüfungen aus Gründen der „Zeitersparnis“ vernachlässigt, können hierdurch unnötige 

Kosten verursacht werden. Das Bestreben, ein konstant hohes Qualitätsniveau zu erhalten, ist 
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nur dann möglich, wenn die dazu beitragenden Faktoren kontinuierlich überwacht werden. 

Qualität bedarf mithin der Pflege.  

5.5.3 Qualität durch Qualifizierung? 

Die Grundlage für hohe Qualität wird, wie oben betont wurde, in der Ausbildung angelegt. 

Während der Ausbildungszeit werden umfassende Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt, die 

im Laufe der Zeit geübt und gefestigt werden. Neben der fachlichen Qualifizierung sind auch 

solche Fähigkeiten Bestandteil einer Ausbildung, die keinem Lehrplan zu entnehmen sind. So 

werden in der Ausbildung „das Auge geschult“. Das heißt der Auszubildende lernt, wie 

Qualitätsunterschiede zu erkennen sind und wie ein Werkstück auszusehen hat. Außerdem 

werden spezifische Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt, die insbesondere auf der 

Erfahrung des Ausbilders beruhen. Der Auszubildende wiederum sammelt eigene 

Erfahrungen und muss seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Das kann ihn dazu 

befähigen, das in einem Handwerk erforderliche „Fingerspitzengefühl“ für Material und 

Techniken zu erlernen. Des Weiteren kann in der Ausbildung die Grundlage für ein 

gestalterisches Verständnis vermittelt werden. Da die Vermittlung wie auch das Erlernen 

eines Handwerks durch individuelle Eigenschaften erheblich beeinflusst werden, könnte 

Befürwortern einer Deregulierung zugestimmt werden, die individuelle Eigenschaften in 

Hinsicht auf hohe Qualität als maßgeblich betrachten. Doch allein auf individuelle 

Eigenschaften zu setzen, reicht nicht aus: Erst die Kombination von umfassender 

Qualifikation und individuellen Eigenschaften kann zu optimalen Ergebnissen führen. 

Die Qualität der Ausbildung hängt, wie gerade deutlich wurde, nicht allein von Hand-

werksmeistern ab, sondern auch von den Auszubildenden. Während bei Handwerksmeistern 

die Qualität der Ausbildung im Zusammenhang mit deren Qualifikationsniveau, Qualitäts-

verständnis, Vermittlungsfähigkeit sowie Engagement steht, wirken sich bei Auszubildenden 

deren Begabung, Motivation sowie Lernfähigkeit auf ihre zukünftige fachliche Kompetenz 

aus. Und genauso wie hohe Qualität nicht bei jedem Handwerksmeister garantiert ist, bringt 

nicht jeder Auszubildende die nötigen Eigenschaften mit, um ein hohes Qualifikationsniveau 

zu erreichen. Zur Gewährleistung hoher Qualität trifft in idealer Weise ein mit den 

erforderlichen Kompetenzen ausgestatteter Handwerksmeister auf einen entsprechenden 

Auszubildenden. Trifft aber ein hoch qualifizierter Handwerksmeister auf einen minder 

begabten und/oder motivierten Auszubildenden, bzw. umgekehrt ein begabter Auszubildender 
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auf einen nur ausreichend qualifizierten Handwerksmeister, ist nicht gewährleistet, dass dieser 

Auszubildende sich ein umfassendes Know-how aneignet. Die Güte der Qualifikation 

bestimmt demzufolge nicht unerheblich über die Qualität handwerklicher Leistungen. Aber 

auch dem Ausbildungssystem kommt eine wichtige Funktion zu. In dem für Deutschland 

spezifischen Dualen System der Ausbildung sind Theorie und Praxis kombiniert. Gerade 

aufgrund dieser Kombination gilt die Ausbildung, trotz mancher Kritik, als (weitgehend) 

effektiv und qualitativ hochwertig (vgl. Rauner 2005: 32).123

Die in der Ausbildung geschaffene Grundlage für Qualität wird durch Erfahrung sowie Fort- 

und Weiterbildungen ausgebaut. Der Umfang an Fortbildungen liegt den Befragungs-

ergebnissen von Schmidt/ Kraus zufolge bei im Durchschnitt drei bereits absolvierten Kursen 

sowie mindestens einem für die Zukunft geplanten (vgl. Schmidt/ Kraus 2001: 202). 

Inwieweit eine Kontinuität hinsichtlich der Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnah-

men besteht, geht aus der Studie nicht hervor. Die Meisterqualifikation ist als Teil des Fort- 

und Weiterbildungsprogramms zu verstehen. Kritiker des Großen Befähigungsnachweises 

befürchten, dass Handwerksmeister die notwendige Weiterbildung auf die Meisterpflicht 

beschränken. Diese Befürchtung ist nicht unberechtigt, denn tatsächlich ist ein Verständnis für 

„lebenslanges Lernen“ zu vermissen. Das trifft auf weite Teile der deutschen Wirtschaft zu, 

wovon das Handwerk nicht ausgeschlossen ist (vgl. Niejahr 2006: 23). „Lebenslanges 

Lernen“ ist aber, neben einer guten Grundbildung, insbesondere bei den technischen 

Gewerken unerlässlich. In diesen Gewerken vollzieht sich eine solch rasante Entwicklung, 

dass Ausbildungsinhalte schon nach kurzer Zeit (drei bis fünf Jahre) ergänzt werden müssen. 

Handwerker, die sich dieser Entwicklung verschließen, können nicht nur an den Anforde-

rungen an Qualität scheitern, sondern werden darüber hinaus die Tätigkeit aufgrund 

mangelnder Sachkenntnis nur noch eingeschränkt ausüben können.124 An Fortbildungen 

nehmen vor allem selbständige Handwerker (Meister) teil. Gesellen sind bei Fortbildungen 

dagegen unterrepräsentiert. Das hängt damit zusammen, dass Gesellen in der Mehrheit 

abhängig beschäftigt sind und für die überwiegend kleinen Handwerksbetriebe die 

Freistellung ihrer Mitarbeiter zu teuer ist. Die in Weiterbildungen erworbenen Kenntnisse und 

Fertigkeiten werden durch Handwerksmeister bzw. Betriebsleiter an ihre Mitarbeiter 

                                                
123 Angesichts seiner Effektivität sollte das Duale System der Ausbildung in Japan und den USA eingeführt 
werden. Doch die Versuche scheiterten am Widerstand innerer Kräfte. Das Durchsetzen fremder Modelle in 
gewachsene Strukturen hatte sich als nicht praktikabel erwiesen (vgl. Münch 2003: 167). Jedenfalls sind 
deutsche Fachkräfte im Ausland sehr geschätzt (vgl. Gehrmann 2004: 19). 
124 Nobel geht in seiner Reportage darauf ein, dass Handwerker nur dann eine Überlebenschance hätten, wenn sie 
vielseitig aus- und weitergebildet seien (Nobel 2006: 8). 
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weitergegeben.125 Mit zunehmender Selbständigkeit von Gesellen müssten diese jedoch 

verstärkt an Fort- und Weiterbildungen teilnehmen, da sie Handwerksmeistern wirtschaftlich 

gleichgestellt sind. Dann würde sich zeigen, inwieweit Gesellen bereit sind, in 

umfangreichem Maße in Fort- und Weiterbildungen zu investieren und ob der Große 

Befähigungsnachweis neben anderen Weiterbildungslehrgängen relevant bleiben wird.  

Die Anforderungen an Handwerker haben in den vergangenen Jahren aber auch über die 

fachliche Qualität hinaus stark zugenommen: Handwerker müssen zunehmend innovativ sein, 

effizient die sich entwickelnde Technologie einsetzen, u.a. europarechtliche und umwelt-

technische Vorschriften umsetzen sowie sich in Marketing und im Dienstleistungsbereich 

weiterentwickeln (Nobel 2006: 10). Gerade der Dienstleistungsbereich wird für das Handwerk 

wichtiger. Kunden verlangen mehr Service und Beratung (vgl. BWHT 2000: 85). Doch was 

Dienstleistung angeht, haben Handwerker bis jetzt großen Nachholbedarf (vgl. Nobel 2006: 

9). Nach Auffassung Kohlers ist Kommunikation nicht die Sache von Handwerkern. Er habe 

die Erfahrung gemacht, dass Handwerker nicht in der Lage seien, zu erklären, weshalb sich 

teure Anschaffungen lohnten (Kohler 2001: 19). Auch in Marketing sind Handwerker 

zurückhaltend. Ein Unternehmer, der regelmäßig mit Handwerkern zusammenarbeitet, 

konstatiert, dass Marketingstrategien nicht der Mentalität eines Handwerkers entsprächen 

(vgl. Nobel 2006: 9). Jedenfalls fällt Handwerkern die Einführung technologischer 

Neuerungen leichter als die Innovation im organisatorischen Bereich (vgl. Heinen 1997: 50).  

Über die Anforderungen an Marketing und Dienstleitung hinaus erweitert sich das Leistungs-

angebot zunehmend auf das Ausland. Die Bewältigung des gesamten Aufgabenkomplexes ist 

ohne entsprechende Qualifikation sowie weiterführender Qualifizierung kaum denkbar.126

Durch Fort- und Weiterbildungen kann also der Erhalt eines Betriebes gesichert werden sowie 

der Qualitätsstandard erhalten bleiben bzw. erhöht werden. Doch hierdurch prinzipiell auf 

hohe Qualität zu schließen, würde vernachlässigen, dass Qualität nicht zwangsläufig durch 

Weiterbildungen garantiert werden kann. Diese wird schließlich durch weit mehr Faktoren 

beeinflusst. 

Grundsätzlich kann sowohl durch fortgebildete als auch durch nicht fortgebildete Handwerker 

hohe Qualität garantiert werden. Der Unterschied zwischen fortgebildeten und nicht fort-

                                                
125 In den Interviews wiesen Handwerksmeister darauf hin, dass insbesondere Handwerksmeister an 
Fortbildungen teilnehmen und ihr hinzugewonnenes Wissen an ihre Mitarbeiter weitergeben. 
126 Schon allein eine erfolgreiche Betriebsführung erforderte eine in besonderem Maße begabte Person. 
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gebildeten Handwerkern liegt im Umfang der Leistungen sowie in der Möglichkeit, neue 

Verfahrenstechniken umzusetzen und neue Materialien anzuwenden. Sich nicht fortbildende 

Handwerker werden ihre Erfahrungen durchaus erweitern. Die fachliche Grundlage hierfür 

bilden insbesondere die Ausbildungsinhalte. Die Vertiefung dieses Fachwissens und das 

Verständnis deren vielfältiger Anwendungsmöglichkeit können zu qualitativ guten Leistungen 

führen. Doch sich fortbildende Handwerker können ihr Qualitätsniveau über das von sich 

nicht fortbildenden Handwerkern hinaus erhöhen, da sie infolge des Wissenszuwachses auf 

Anforderungen vielfältiger reagieren können.127 Gleichwohl darf nicht erwartet werden, dass 

durch Weiterbildungen selbstverständlich ein hohes Qualitätsniveau erzielt wird. Dieses kann 

immer nur dann erreicht werden, wenn Leistungen mit hoher Präzision ausführt werden. Im 

günstigen Fall bedingen sich beide Faktoren: Weiterbildung bringt den Wissenszuwachs, den 

Handwerker mit hoher Präzision einsetzen. 

Des Weiteren kann das Qualitätsniveau zwischen Altgesellen und Jungmeistern differieren. 

So kann ein Altgeselle aufgrund seiner Erfahrungszeit gegebenenfalls höhere Qualität 

erbringen als ein Jungmeister. Als Jungmeister werden hier solche Meister verstanden, die 

direkt im Anschluss an die Gesellenprüfung Meisterkurse besuchten. Mit der Handwerks-

novelle von 2004 war die Regelung aufgehoben worden, nach der eine dreijährige 

Gesellenzeit vor Ablegen der Meisterprüfung vorgeschrieben war. Gemäß der alten Regelung 

mussten die Meister mindestens zwei Jahre in einem (oder mehreren) Betrieb(en) tätig sein, 

bevor sie die Meisterprüfung ablegen durften. Als drittes Gesellenjahr galt die Zeit, während 

derer die Meisterkurse besucht wurden. Nach der neuen Regelung können Handwerksgesellen 

nun sofort im Anschluss an die Gesellenprüfung Meisterkurse belegen. Voraussetzung ist 

lediglich eine Gesellen- oder Abschlussprüfung (vgl. GründerZeiten Nr. 48: 4). Damit fehlt 

den Jungmeistern aber die Phase, während derer sie das Erlernte selbständig anwenden und 

Erfahrungen sammeln128. Da Handwerksberufe durch ein vielseitiges Aufgabengebiet gekenn-

zeichnet sind, ist Erfahrung sehr wichtig. Insofern können Altgesellen, die über eine 

mehrjährige Erfahrungszeit verfügen, Jungmeistern in punkto Qualität überlegen sein. Über 

Erfahrungen hinaus müssen Altgesellen allerdings auch die erforderlichen individuellen 

Eigenschaften aufweisen. Jungmeister wiederum profitieren von den durch die Meisterkurse 

hinzugewonnenen fachlichen Kenntnissen. Gerade bei den Gefahrenhandwerken wird die 

                                                
127 Unabhängig davon sind Fort- und Weiterbildungen für das berufliche Fortkommen bedeutsam. 
128 Ein Auszubildender arbeitet in der Regel eingeschränkt selbständig, da er nur über einen (mehr oder minder) 
großen Teil des erforderlichen Wissens verfügt.  
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Erweiterung und Vertiefung des Fachwissens in der Regel einen nicht unerheblichen 

qualitativen Vorsprung bedeuten.  

Ein durch Meisterkurse erworbene Vorsprung ist auf verschiedene Umstände zurückzuführen: 

auf das Engagement der Kursteilnehmer sowie der Lehrkräfte, den Leistungsanforderungen in 

den Meisterschulen wie auch der Aktualität des vermittelten Wissens. In den jeweiligen 

Meisterschulen sind die Leistungsanforderungen uneinheitlich geregelt. Das Gleiche trifft auf 

die Handwerkskammern in Bezug auf die Prüfungsanforderungen zu. Unabhängig von 

Meisterschulen können sich Gesellen aber auch in Eigenregie weiterbilden: indem sie sich im 

Selbststudium und/oder über verschiedene Bildungsträger Fachwissen anzueignen. Doch für 

diese Fälle ist zu bedenken, dass vielen Gesellen, aber auch Meistern, die Übung im Lernen 

fehlt und im Selbststudium teilweise Erläuterungen von Experten erforderlich sind. Lern-

ungeübte wissen oft auch nicht, wo Fachliteratur bezogen werden kann und wie sie 

anzuwenden ist.  

5.5.4 Qualität und Preis 

Infolge der teilweisen Aufhebung der Meisterpflicht werden mittel- bis langfristig ausbil-

dungsberechtigte Handwerker fehlen. Ein absehbarer Mangel an Meistern wäre dann zu 

kompensieren. Durch die Etablierung des Kleinen Befähigungsnachweises129 besteht eine 

Möglichkeit der Kompensation, durch die das Qualitätsniveau erhalten bleiben kann. Weiter-

hin besteht die Möglichkeit, Handwerksgesellen mit mehrjähriger Berufserfahrung sowie 

einer Ausbildereignungsprüfung zur Ausbildung zu berechtigen. Auf diese Weise könnte die 

Qualität handwerklicher Leistung gesichert bleiben. Die Anleitung durch Gesellen ist 

keinesfalls neu, da in Betrieben, in denen Gesellen beschäftigt werden, Auszubildende auch 

von Gesellen angeleitet werden. Somit beruhte und beruht die Qualität der Ausbildung nicht 

nur auf meisterlicher Anleitung. Die vorgeschlagenen Regelungsmöglichkeiten werden von 

Regulierungsbefürwortern allerdings abgelehnt. Kucera/ Stratenwerth befürchten, dass mit 

dem Kleinen Befähigungsnachweis der Ausbildungsbefähigungsnachweis „auf die Ebene der 

                                                
129 Dem Kleinen Befähigungsnachweis liegen eine abgeschlossene Ausbildung sowie eine berufs- und 
arbeitspädagogische Prüfung zu Grunde. Hierdurch berechtigt er zur Führung des Meistertitels (vgl. Kucera/ 
Stratenwerth 1990: 18, Hesse 1972: 91). Nach geltendem Recht ist ausbildungsberechtigt, wer fachlich geeignet 
ist das heißt, „die Meisterprüfung in dem Handwerk, in dem ausgebildet werden soll, bestanden hat oder wer 
nach § 22 ausbildungsberechtigt ist“ (§ 21, Abs. 3 HwO). 
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für die übrige Wirtschaft geltenden Ausbildereignungsverordnung“ abrutscht (Kucera/ 

Stratenwerth 1990: 18).  

Die Umwandlung des Großen Befähigungsnachweises in den Kleinen Befähigungsnachweis 

muss jedoch kein Rückschritt bedeuten, denn die fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten 

sowie die Befähigung zur Ausbildung würden weiterhin einer Prüfung unterzogen werden. 

Das ist gerade bei den Gefahrenhandwerken relevant, da in diesen Gewerken eine zusätzliche 

fachliche Prüfung in der Regel sowohl eine signifikante Erweiterung von Fertigkeiten und 

Kenntnissen, als auch eine erhöhte Sicherheitsgarantie bedeutet. Außerdem berechtigte der 

Kleine Befähigungsnachweis gleichfalls zur Führung des Meistertitels. Versteht man den 

Handwerksmeister als Autorität (die aus der höchsten fachlichen Qualifikationsstufe abzu-

leiten ist), müsste diese nicht in Frage gestellt sein. Der Kleine Befähigungsnachweis würde 

lediglich eine geringfügige Lockerung des Marktzugangs bedeuten, die aber nicht dazu führte, 

dass das traditionelle Qualifizierungssystem des Handwerks aufgelöst wird. Die Auflösung 

der dreistufigen Qualifizierung würde erst mit der Einführung der Gewerbefreiheit vollzogen 

werden. Dadurch wird auch gleichzeitig die fachliche Autorität des Handwerksmeisters in 

Frage gestellt. Das Inkrafttreten der Handwerksnovelle im Jahr 2004, durch die für einen Teil 

der Gewerke Gewerbefreiheit eingeführt wurde, ist ein Schritt in diese Richtung.  

Mit der Einführung der Gewerbefreiheit muss indes zuvörderst die Frage gestellt werden, ob 

hierdurch im Handwerk ein hohes Qualitätsniveau erhalten bleiben kann. Da die Entwicklung 

des Qualitätsniveaus von mehreren Faktoren abhängt, ist diese Frage nicht ohne weiteres zu 

beantworten. Für die Gewerke mit Gewerbefreiheit ist jedoch durch frühere Erfahrungen 

vorhersehbar, dass das Qualitätsniveau (stark) absinken wird, da hier Leistungsanbieter 

anzutreffen sind, deren Sachkenntnis unzureichend ist (schon aufgrund nicht geforderter 

Ausbildung) (vgl. Keller 1979: 35).130 Zudem gibt es Hinweise in EU-Mitgliedstaaten mit 

Gewerbefreiheit, insbesondere Großbritannien, dass handwerkliche Qualität infolge 

unzureichender Qualifizierung sehr defizitär ist (vgl. Schui 2004: 4). Über diese Erfahrungen 

hinaus vermittelt die Aufhebung der Qualifizierungsanforderung den Eindruck, dass 

Handwerkstätigkeiten auch ohne spezifische Sachkenntnis qualitativ hochwertig durchführbar 

sind. Von Gewerbefreiheit ist allerdings nur ein geringer Teil der Handwerksbetriebe 

                                                
130 Während der Gewerbefreiheit des 19. Jahrhunderts war aber auch die Ausbildung derart mangelhaft gewesen, 
dass sich die Klagen über schlecht ausgebildete Gesellen gehäuft hatten. Die mangelhafte Ausbildung war der in 
dieser Zeit fehlenden Ausbildungsregelung sowie dem Desinteresse von Meistern geschuldet. Doch letzteres ist 
nicht allein den Meistern anzulasten, denn diese waren vielfach der starken Konkurrenz von Fabriken wie auch 
der hohen Fluktuation von Lehrlingen ausgesetzt (vgl. Schmidt 1993: 139). 
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betroffen, wenn auch durch die Anzahl der hierunter fallenden Gewerke ein anderes Bild 

vermittelt wird. So sind cirka 90 Prozent der Handwerksbetriebe weiterhin den 

zulassungspflichtigen Gewerken zuzuordnen (vgl. Clement 2004: 3). Wird der Große 

Befähigungsnachweis als Qualitätsgarant verstanden, muss infolge der geltenden 

Gewerbefreiheit also kein allgemeiner Qualitätseinbruch im Handwerk befürchtet werden. 

Außerdem werden sich in den zulassungsfreien Gewerken neben Unqualifizierten auch 

qualifizierte Handwerker (Gesellen wie auch Meister) selbständig machen, weshalb in diesen 

Gewerken – vorerst – kein rapider Qualitätsverlust befürchtet werden muss. Mit der jüngsten 

Handwerksnovelle ist daher weder die dreistufige Qualifizierung noch die damit einher-

gehende meisterliche Autorität zur Disposition gestellt. 

Doch Befürworter einer Deregulierung sehen ein hohes Qualitätsniveau vor allem durch 

Marktmacht garantiert. Sie gehen davon aus, dass Wettbewerb sich positiv auf Qualitäts-

standards auswirkt. Es ist jedoch nicht belegt, dass Betriebe, die qualitativ mindere 

Leistungen erbringen, im Wettbewerb scheitern werden. Als gesichert darf jedoch gelten, dass 

der Preis als Entscheidungsfaktor bei der Wahl von Gütern und Leistungen an Bedeutung 

zunimmt (Rohwetter 2002: 21). Das hat zur Folge, dass die Auftragsvergabe in der Regel an 

jene Handwerksbetriebe geht, die den niedrigsten Preis ausweisen. Da der Preiswettbewerb 

durch Konsumenten hervorgerufen wird, deren Kaufentscheidung sich vorrangig am Preis 

orientiert, scheitern Betriebe nicht notwendig, wenn sie minderwertige Qualität abliefern. Die 

Präferenz des Preises ist in allen drei Gütergruppen (Inspektions-, Erfahrungs- und 

Vertrauensgüter) festzustellen. Daher bezieht sich die Präferenz des niedrigsten Preises nicht 

nur auf Segmente, in denen aufgrund entsprechender Leistungen hohe Kosten zu erwarten 

sind, sondern auch auf Segmente mit kostenniedrigen Gütern. Letzteres ist beispielsweise 

anhand des Angebots und der Nachfrage von Billigbrötchen erkennbar, deren Marktanteil 

steigt131. Gleichzeitig wird anhand der Billigbrötchen deutlich, dass der Anspruch an Qualität 

sehr verschieden ist. Diese Brötchen enthalten einen hohen Anteil an Zusatzstoffen, die 

erforderlich sind, „um die Tortour von Einfrieren, Transport und Wiederaufbacken zu 

überstehen“ (Rohwetter 2002: 21). Die Qualität der Billigbrötchen wird deshalb von manchen 

als minder verstanden (vgl. Nobel 2006: 4). Manche sehen das aber auch anders: so 

bezeichnet ein Mitglied des Zentralverbands der Bäckermeister die Qualität als „völlig 

akzeptabel“ (vgl. Rohwetter 2002: 21). Die Menge der Zusatzstoffe wie überhaupt die 

                                                
131 Nicht einmal jeder zweite Deutsche kaufe sein Brot noch in der traditionellen Bäckerei. Laut GfK-
Marktforschung verlieren Bäcker seit Jahren Marktanteile an Lebensmittel-Discounter und Supermärkte. 
(Rohwetter 2002: 21). 
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Beigabe werden sonach nicht grundsätzlich mit schlechter Qualität gleichgesetzt. Doch die 

Brötchen werden vor allem gekauft, weil sie billig sind. Dadurch wird gleichzeitig deren 

Qualität akzeptiert. In Folge einer Preispräferenz können sich somit Produzenten am Markt 

etablieren, deren Produkte als qualitativ minderwertig eingestuft werden. Das bedeutet, dass 

durch Wettbewerb nicht prinzipiell Qualität initiiert wird. 

  

Steht die Präferenz des Preises über dem Anspruch an Qualität, so schränkt dies das 

Leistungsangebot im Handwerk ein. Ein Handwerksmeister, der sich am Preiswettbewerb 

beteiligt, kann in der Regel nicht gleichzeitig qualitativ hochwertige Leistungen erbringen, da 

Handwerksleistungen arbeitsintensiv sind. Höhere Qualität erfordert einen hohen Zeitaufwand 

und verlangt demzufolge auch einen höheren Preis. Die Materialwahl spielt in diesem 

Zusammenhang gleichfalls eine Rolle. So lässt sich mit hochwertigen Materialen eine höhere 

Qualität erzielen. Doch der Preis weist nicht grundsätzlich auf hohe handwerkliche Qualität 

hin. Denn die Kalkulation der Preise hängt neben den kaufmännischen Fähigkeiten des 

Handwerkers auch von dessen Geschäftsinteresse und Image ab.132 Insofern können Konsu-

menten die Hochwertigkeit von Handwerksleistungen nicht in jedem Fall am Preis ablesen. 

Für die Konsumenten kommt erschwerend hinzu, dass sie nicht ohne weiteres gute von 

schlechter Qualität unterscheiden können. Gleichwohl erwarten Konsumenten von Hand-

werkern qualitativ gute Leistungen, auch in Bezug auf deren Service (vgl. BWHT 2000: 85). 

Insgesamt wirken also zwei Faktoren der Leistungserbringung hochwertiger handwerklicher 

Qualität entgegen: die Preispräferenz und die Unkenntnis von Konsumenten in Bezug auf 

Qualitätsmerkmale.  

Bedingt durch die Kaufentscheidung nach Kostenargumenten wird mindere Qualität 

akzeptiert. Letztere entsteht durch unsachgemäße Verarbeitung sowie durch die Verwendung 

preisgünstiger Materialien und/oder vereinfachter Verarbeitung. Unzureichend ausgeführte 

Leistungen ziehen jedoch vielfach Folgeleistungen nach sich, die dann nicht selten zu höheren 

Kosten kumulieren.133 Durch die Akzeptanz minderer Qualität begünstigen Konsumenten 

mithin Handwerksbetriebe, deren fachliche Leistung ungenügend ist. Die Preispräferenz der 

                                                
132 Das kann dazu führen, dass die Kosten für ein und dasselbe Projekt beträchtlich differieren. Die Differenz 
kann durchaus mehrere tausend Euro betragen. 
133 In Bezug auf Handwerksbetriebe, die Leistungen in minderer Qualität erbringen ist anzumerken, dass ein Teil 
von ihnen durchaus in der Lage ist, ein höherwertiges Qualitätsniveau zu erreichen. Durch die Beteiligung am 
Preiswettbewerb sehen sie jedoch davon ab. Um ein Ausscheiden aus dem Markt zu verhindern, werden 
Handwerker mithin eher ihr Leistungsangebot vereinfachen. Daneben treffen Handwerker aber auch auf 
Handwerkskunden, welche die Qualität in den Vordergrund stellen und den damit verbundenen höheren Preis 
akzeptieren. 
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Konsumenten kann dann sogar soweit führen, dass fachlich versierte Handwerker, die auf ein 

hochwertiges Leistungsangebot setzen, aufgrund des hieraus resultierenden höheren Preises 

aus dem Markt ausscheiden.134 Entgegen der Annahme von Deregulierungsbefürwortern wird 

Qualität sonach nicht selbstverständlich durch Wettbewerb erzeugt. 

Trotz der Akzeptanz minderer Qualität haben Konsumenten in der Regel ein Interesse an 

Qualitätssicherheit. Infolge des Qualitätsspektrums im Handwerk sind deshalb Kriterien erfor-

derlich, an denen sich Konsumenten orientieren können. Wo Qualität an objektiven Kriterien 

(Gewichte, Maßeinheiten etc.) zu messen ist, können zunächst diese herangezogen werden. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Qualitätssicherheit anhand von Angaben zufriedener 

Kunden zu erreichen, sowie betriebs- und/oder gewerbeinterne Qualitätskontrollen einzube-

ziehen. Bei Angaben von Kunden ist allerdings zu berücksichtigen, dass Qualitätsansprüche 

verschieden sind und sich verändern (können). Ein Konsument, der sich auf Kundenangaben 

als Auswahlkriterium stützt, muss daher den Qualitätsanspruch des befragten Kunden einbe-

ziehen. Des Weiteren kann die Kontinuität von Erfolg, gemessen an der Anzahl der 

Betriebsjahre sowie dem Auftragsvolumen, als Kriterium für Qualitätssicherheit herange-

zogen werden. Das Auftragsvolumen ist allerdings nur als schwaches Kriterium zu verstehen, 

da es u.a. konjunkturabhängig ist. Eine weitere Möglichkeit, Qualitätssicherheit zu erhalten, 

besteht insbesondere im Bereich der Bauwirtschaft. In diesem Bereich wird die Abwicklung 

baulicher Maßnahmen teilweise an einen Architekten oder Bauingenieur135 übertragen. 

Architekten kooperieren zum Teil mit einem festen Stamm an Handwerksbetrieben. Deren 

Qualitätsstandard ist daher dem Auftraggeber bekannt. Da diese Handwerksbetriebe 

langfristig an einer Kooperation mit dem Architekten interessiert sind, ist davon auszugehen, 

dass sie die Tätigkeiten mit Sorgfalt ausführen136. Die Motivation, Leistungen sorgfältig 

auszuführen, kann mit der Erwartung zukünftiger Aufträge steigen. Insofern fungiert ein 

Architekt als mittelbare, inoffizielle Kontrollinstanz. Diese Kontrollinstanz entfällt aber, wenn 

die Handwerksbetriebe direkt durch Kunden beauftragt werden. Somit ist nicht 

auszuschließen, dass dieselben Handwerksbetriebe ihre Leistungen auf unterschiedlichem 

Qualitätsniveau durchführen.  

                                                
134 Interviewte Handwerksmeister berichteten, dass jeder Auftrag, der an einen Billiganbieter gehe, ihnen 
verloren ginge. Da sie durch die fixen Kosten eingeschränkt seien, bestehe kaum Möglichkeiten in der 
Preisgestaltung. Dies könne dazu führen, dass bei schwacher Konjunktur Mitarbeiter entlassen werden müssten 
oder sogar der Betrieb aufgegeben werden müsse. 
135 Zur Vereinfachung im Folgenden nur „Architekten“. 
136 In dieser Hinsicht muss allerdings zwischen Neubau und Renovierung im Kundenauftrag differenziert 
werden. Im Neubaubereich werden handwerkliche Leistungen weitgehend auf einem niederen Niveau 
durchgeführt. 
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6 Interviews 

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Interviews bezogen sich auf die Frage, ob durch 

Handwerksmeister hohe fachliche Qualität garantiert werden kann. Daneben wurde nach dem 

Selbstbild von Handwerkern gefragt. Die Frage nach dem Selbstbild beantworteten die inter-

viewten Handwerksmeister dahingehend, dass sie gerne Handwerker seien und ihnen ihr 

Handwerksberuf sehr wichtig sei; auch käme kein anderer als der ausgeübte Beruf für sie in 

Betracht. Ein Handwerksmeister stimmte diesen Aussagen nur bedingt zu. Er hatte nach der 

Ausbildung im Handwerk das Bauingenieurswesen studiert. Seither kann er sich ein Wechsel 

in das Aufgabengebiet des Ingenieurs gut vorstellen. 

Die Frage, ob Handwerksmeister Qualität garantieren können, führte zu einer intensiven Erör-

terung, während derer regelmäßig verschiedene Aspekte handwerklicher Leistungen beleuch-

tet wurden. Insgesamt wurden sechzehn Personen interviewt. Die größte Gruppe bildet die 

Gruppe der Handwerker (zwölf Personen). Hierunter ist ein EU-ausländischer Handwerker, 

der zudem das Bauingenieurswesen studierte. Ein Handwerker hat nach der Meisterprüfung 

noch die Prüfung zum Betriebswirt des Handwerks abgelegt. Außerdem wurden zwei Kunden 

von Handwerksleistungen, sowie zwei Architekten befragt. Ein Handwerker wurde sowohl als 

Angehöriger eines Berufsstandes als auch als Kunde befragt. Die Frage, ob Handwerksmeister 

eine hohe Qualität garantieren können, war relativ allgemein gestellt worden. Dies zog nach 

sich, dass manche Aspekte nur von einem Teil der interviewten Personen oder auch nur von 

einem Handwerker hervorgehoben wurden. Insgesamt wurden jedoch relativ gleichlautende 

Aussagen getroffen. Im Verlauf der Gespräche gingen die Handwerksmeister darauf ein, 

welche unterschiedlichen Facetten das von ihnen ausgeübte Handwerk beinhaltet. Ihre 

Ausführungen bezogen sich auf das Spektrum und die qualitativen Anforderungen in ihrem 

Handwerk. Hierbei wurde deutlich, dass die Besonderheit des Arbeitsbereiches für die 

Einschätzung des Großen Befähigungsnachweises eine wichtige Rolle spielt.  

Die Auswertung der Interviews lässt sich in sechs Bereiche gliedern:  

1) Qualitätsgarantie durch Handwerksmeister, 

2) Fortbildungen,  

3) Qualität durch Meisterkurse,  

4) Bedeutung individueller Eigenschaften für qualitativ hochwertige Handwerks-

leistungen,  
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5) Kenntnisse von Konsumenten über handwerkliche Qualität und Kriterien für die Wahl 

von Handwerksleistungen, 

6) Mängelleistungen als Konsequenz einer Preispräferenz.  

1) Qualitätsgarantie durch Handwerksmeister 

In Bezug auf die Qualitätsgarantie durch Handwerksmeister gaben alle interviewten Personen 

an, dass die Qualität von Handwerksleistungen unterschiedlich sei. Ihre Aussage bezog sich 

auf Gesellen wie auf Meister; sie machten also keinen Unterschied zwischen den verschie-

denen Qualifikationsstufen. Vielmehr hoben alle befragten Personen hervor, dass auch Hand-

werksmeister qualitativ unterschiedliche Leistungen erbringen. Leistungen auf unterschied-

lichem Niveau schließen indes auch Mängelleistungen ein. Von dieser Beurteilung nahmen 

sich die befragten Handwerksmeister nicht aus. So kritisierten in den Gesprächen zwei 

Handwerker sehr offen, dass Mängelleistungen von Handwerksmeistern verursacht würden; 

außerdem sei von Meistern keinesfalls nur hohe Qualität zu erwarten. Ein Handwerksmeister 

ging sogar davon aus, dass nur ein geringer Teil der Handwerker in dem von ihm ausgeübten 

Beruf qualitativ hochwertig arbeitet. Diese Kritik bezog Altgesellen mit ein. Nur ein 

Handwerksmeister behauptete, dass Meister kaum Mängelleistungen ablieferten. Diese Aus-

sage ist jedoch im Zusammenhang mit der Besonderheit des von ihm ausgeübten Handwerks 

zu sehen: Es handelt sich hier um ein Gesundheitshandwerk, die Orthopädieschuhmacherei. In 

diesem Handwerk ist nicht nur das Ablegen der Meisterprüfung Voraussetzung für die 

Selbständigkeit, sondern auch die Zulassung bei der Krankenkasse. Letztere fordert ein hohes 

Leistungsniveau. Die Krankenkassenzulassung wird mithin nur an Orthopädieschuhmacher 

vergeben, die den Meistertitel vorweisen können. Insgesamt geht aus den Interviews jedoch 

hervor, dass der Meistertitel nicht generell als Garantie für gute Leistung angesehen werden 

kann. 

Die interviewten Handwerksmeister bezogen sich in ihren Aussagen auf einen eng verstan-

denen Begriff von Qualität das heißt, sie gingen insbesondere auf fachliche Qualitäts-

merkmale ein. Dabei konzentrierten sie sich vor allem auf die Qualität, die durch die 

Verarbeitung erzeugt wird. Vielfach sei Qualität aber auch vom Material abhängig. So wirke 

sich das eingesetzte Material im Lebensmittelbereich erheblich auf die Qualität der Produkte 

aus. Im Gespräch mit einem Konditormeister hob dieser hervor, dass die Verwendung 
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hochwertiger Materialien sehr wichtig für die Erzeugung qualitativ guter Produkte sei. 

Hochwertige Materialien erforderten allerdings eine entsprechend hochwertige Verarbeitung. 

Demnach bestimmt die Kombination aus hochwertigen Materialien und einer ebensolchen 

Verarbeitung über die Qualität der Leistungen. Ein Teil der Befragten zog noch weitere 

Faktoren in Betracht. In diesem Zusammenhang erwähnten sie Kriterien, die über das 

Fachliche hinausgehen. So wurde etwa Kundenberatung als zunehmend wichtiger werdend 

eingeschätzt. Der Schwerpunkt der Argumentation lag jedoch auf der fachlichen Leistung. Ein 

Handwerksmeister verwies darauf, dass eine gute Reputation in erster Linie auf die Qualität 

der Verarbeitung zurückzuführen sei.  

Die Basis hoher Qualität erkannten die befragten Handwerker in einer guten Ausbildung, 

umfangreicher Erfahrung sowie Fortbildungen. Die Annahme, dass die Ausbildung das 

Fundament bildet auf das in der Folgezeit aufgebaut werden kann, wurde jedoch nicht von 

allen Handwerksmeistern bestätigt. Die Meister, die der obigen Aussage nicht im Ganzen 

zustimmten, kritisierten die zum Teil mangelhafte Qualität der Ausbildung. Ein 

Handwerksmeister erklärte, dass das Zurückhalten von Fachwissen und Arbeitstechniken 

gängige Praxis sei. Auf diese Weise solle zukünftige Konkurrenz verhindert werden. Er gab 

aber auch zu bedenken, dass die Qualität der Ausbildung von den Auszubildenden selbst 

abhinge. Nur wenige Auszubildende seien am Fach interessiert sowie fähig. Von sechs 

Auszubildenden die er derzeit betreue, wiesen nur zwei Auszubildende diese Eigenschaften 

auf.  

Große Bedeutung wurde den Erfahrungen in einem Handwerk zugeschrieben. So seien in der 

Gesellenzeit die Ausbildungsinhalte zu festigen. Ein großer Erfahrungsschatz stehe im Zu-

sammenhang mit einem vielfältigen Tätigkeitsfeld im Handwerk. Hinzu komme, dass im 

Handwerk überwiegend Einzelaufträge erfüllt würden, weshalb kein Auftrag dem anderen 

exakt gleiche. Ein Handwerker konnte sich daher vorstellen, dass Altgesellen infolge einer 

langjährigen Erfahrungszeit (ab cirka 10 Jahre) durchaus die Befähigung eines Meisters errei-

chen können. Aber auch Fortbildungen wurden als eminent wichtig erachtet. Diese Ansicht 

vertraten alle der befragten Handwerker. Sie machten deutlich, dass ohne Fortbildungen ihr 

Unternehmen keine Überlebenschance hat. In einzelnen Gewerken führt die Entwicklung von 

neuen Produkten und Verfahrenstechniken zum Teil dazu, dass das in der Ausbildung erlernte 

Fachwissen innerhalb eines kurzen Zeitraumes (3 bis 5 Jahre) veraltet. So berichtete ein 

Handwerksmeister, dass er, nachdem er den erlernten Beruf drei Jahre lang nicht ausgeübt 
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hatte, in etwa die gleiche Zeitdauer benötigte, um sich die hinzugekommenen Kenntnisse und 

Fertigkeiten anzueignen. Ein weiterer Handwerker berichtete von der rasanten Entwicklung in 

den letzten zwanzig Jahren, u.a. im Materialbereich und bei Verfahrenstechniken. Hinzu 

kämen neue gesetzliche Bestimmungen, die sich auf den Materialeinsatz auswirkten. Neue 

Materialien erforderten nicht selten veränderte Verfahrenstechniken. Diese Entwicklung setze 

sich weiter fort. Mit ihr gehe einher, dass zum Beispiel im Zimmerhandwerk theoretisches 

Wissen einen zunehmend höheren Stellenwert erhalte.  

Ein Handwerker konstatierte hingegen, dass in manchen Gewerken, so der Fleischerei, kaum 

mehr Meister gebraucht würden. In dieser Branche beständen fast nur noch Großbetriebe, in 

denen vorwiegend Angelernte tätig seien. Lediglich die Betriebsleiter müssten ihr Fach 

umfassend können. Deren Qualifikation müsse durchaus einem Handwerksmeister 

entsprechen, doch die Betriebsleitung sei heute vor allem in der Hand von 

Fleischertechnikern. Umfassende Kenntnisse seien notwendig, um Zusammenhänge zu 

verstehen und dadurch bei Schwierigkeiten entsprechend eingreifen zu können. Die 

Produktqualität dieser Großbetriebe sei jedoch zweifelhaft, denn die Herstellung habe sich 

z.B. durch Gewürzfertigmischungen oder durch verkürzte Produktionsverfahren sehr 

vereinfacht. Dadurch leide die Qualität der Produkte. Gerade am Geschmacklichen ließe sich 

indes deutlich machen, dass Qualität nicht durch Meister garantiert werden könne. 

Geschmack ließe sich nicht in Kursen erlernen: manche hätten ein Geschmacksempfinden und 

andere nicht. Die Meisterprüfung sei nur noch für solche Handwerker interessant, die 

ausbilden oder einen eigenen – kleinen – Betrieb leiten wollten. Für die Ausbildung sei der 

Meister noch wichtig, für die Betriebsführung dagegen nicht. Hierfür reiche auch der im 

Fachlichen erworbene Erfahrungsschatz eines Altgesellen. Schon sein Großvater wie auch 

Vater seien als Geselle selbständig gewesen.  

2) Fortbildungen 

Aus den Aussagen der interviewten Handwerker wird mithin deutlich, dass eine Vernach-

lässigung „lebenslangen Lernens“ zur Folge hat, dass Wissenslücken nur mit großem 

zeitlichem, ggf. auch finanziellem Aufwand geschlossen werden können. Der zeitliche Auf-

wand für Fortbildungen ist dabei je nach Handwerk unterschiedlich. Der Einsatz kann 

zwischen einer bis mehreren Fortbildungen innerhalb eines Jahres betragen. Werden die 
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Anforderungen, welche der dynamischen Arbeitswelt geschuldet sind, jedoch nicht erfüllt, 

kann das Arbeitsfeld eines Handwerks entweder nur (stark) eingeschränkt oder (nach kurzer 

Zeit) gar nicht mehr ausgeübt werden. Es wurde aber auch darauf hingewiesen, dass nicht alle 

Handwerker an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen. Dies hänge zum einen mit dem finan-

ziellen Aufwand zusammen, zum anderen aber auch mit mangelnder Einsicht in ihre Not-

wendigkeit. Ein Handwerksmeister wies darauf hin, dass ein Teil seiner Kollegen wohl u.a. 

neue Materialien einsetze, sich jedoch nicht eingehend über deren Besonderheiten informiere. 

Als Folge davon seien dann Arbeitsergebnisse auch mangelhaft. Ein Architekt bemerkte, dass 

bei der Verwendung neuer Materialien und der Anwendung neuer Verfahrenstechniken nicht 

selbstverständlich auf die Angaben des Herstellers vertraut werden könne. Daher müssten 

Handwerker, Handwerksmeister eingeschlossen, die Neuerungen überprüfen und in Weiter-

bildungen aneignen. In jedem Fall seien Weiterbildungen unabdingbar.  

In Gesprächen wurde zudem darauf hingewiesen, dass Fortbildungsmaßnahmen insbesondere 

durch Handwerksmeister wahrgenommen würden. Diese gäben ihr hinzugekommenes 

Fachwissen, soweit erforderlich, an ihre Mitarbeiter weiter. Die vorrangige Teilnahme der 

Handwerksmeister sei darauf zurückzuführen, dass die beschäftigten Gesellen aus finanziellen 

Gründen nicht während der Arbeitszeit freigestellt werden könnten. Handwerksgesellen 

erweitern ihr Fachwissen demzufolge vor allem über die Information durch den Meister. Aus 

diesem Grund bestehe für sie kein dringendes Erfordernis, an Fortbildungsmaßnahmen 

teilzunehmen. Die fehlende Übung im Lernen führe jedoch dazu, dass ihnen das Lernen 

generell schwerer falle. Dies Problem der mangelnden Übung verstärke sich dann noch mit 

zunehmendem Alter der Gesellen. Zwei Handwerker machten darauf aufmerksam, dass in 

einer Zeitphase, in der nicht regelmäßig gelernt werde, die Motivation wie auch die Fähigkeit, 

sich Wissen anzueignen, verloren gehe. Ein Handwerker gab in Bezug auf Handwerksgesellen 

zu bedenken, dass diese oft auch nicht wüssten, wo erforderliches Fachwissen nachgeschlagen 

werden könne. Mit diesem Argument formulierte er gleichzeitig seine Bedenken, die er in 

Bezug auf die Selbständigkeit von Gesellen hat. Durch die Meisterkurse bestehe die 

Möglichkeit, entsprechende Informationen zu erhalten. Ein Handwerksmeister wies auch auf 

die Schwierigkeit hin, sich selbständig wieder die Fähigkeit des Lernens anzueignen.  

Es könnte also gefolgert werden, Meisterkurse dienten vor allem der Vorbereitung zu lebens-

langem Lernen. Die befragten Handwerksmeister verstanden die Meisterkurse jedoch als 

wichtige Grundlage für die Selbständigkeit. Sie betonten besonders die „Grundlage“. Insofern 
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brachten sie zum Ausdruck, dass der Umfang der vermittelten Kenntnisse nicht ausreicht. 

Gerade in den kaufmännischen Fächern sei die Stoffvermittlung nicht genügend. Zum einen 

reichten die Kenntnisse für die Führung eines selbständigen Betriebs nicht aus, zum anderen 

sei das vermittelte Wissen in der Praxis zum Teil nicht anwendbar. Auch der Betriebswirt des 

Handwerks argumentierte in diesem Sinne. Er erkannte die Meisterprüfung aber auch dann 

nicht als ausreichend, wenn es um leitende Positionen geht. In solchen Positionen seien 

umfassende betriebswirtschaftliche Kenntnisse wie zudem die Befähigung zur Mitarbeiter-

führung erforderlich. Diese seien in zusätzlichen Fortbildungen anzueignen. Um einen Betrieb 

in größerem Umfang erfolgreich führen zu können, habe sich für ihn die Weiterbildung zum 

Betriebswirt des Handwerks als wichtige Voraussetzung erwiesen. Indem er seinen Kennt-

nisstand nicht nur im betriebswirtschaftlichen sondern auch volkswirtschaftlichen Bereich 

erweitert habe, habe er ein Verständnis für Zusammenhänge entwickeln können, durch das 

sein betriebswirtschaftliches Handeln positiv beeinflusst werde. In Bezug auf die Meister-

kurse wurde weiterhin darauf hingewiesen, dass die vermittelten Kenntnisse teilweise veraltet 

sind. Ein Handwerksmeister konstatierte, dass auf das, was danach komme, nicht vorbereitet 

werde. Dennoch beurteilte er die Lehrgänge nicht nur als Eintrittskarte zur Selbständigkeit, 

sondern auch als gute Voraussetzung für seine weitere berufliche Entwicklung. Zudem habe 

er hinsichtlich seiner persönlichen Entwicklung profitiert. So sei er u.a. zu einem „globaleren 

Denken“ angeregt worden.  

3) Qualität durch Meisterkurse 

Obwohl Meisterkurse auch inhaltliche Mängel aufweisen, beurteilten die meisten der befrag-

ten Personen die Meisterprüfung als wichtige und Qualität fördernde Weiterbildung. Infolge 

der erweiterten fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten sei ein Meister in der Lage, einen 

hohen Qualitätsanspruch zu erfüllen. Lediglich ein Handwerksmeister ging darauf ein, dass 

die Aufgaben der fachpraktischen Prüfung von vornherein bekannt seien. So könnten sich die 

Meisterschüler gezielt vorbereiten. Das umfassende fachliche Können, das einem Meister 

zugeordnet werde, sei also nicht bei jedem Meister gewährleistet. Das Lehrangebot des fach-

praktischen Unterrichts entspreche allerdings schon einem großen Spektrum. Für die Prüfung 

sei indes nur ein Teil dieses Spektrums relevant. Die Anforderungen seien bekannt und 

könnten somit hinreichend geübt werden. Anhand dieser Aussage wird deutlich, dass ein 

Meister, der mit einem guten Prüfungsergebnis abgeschlossen hat, nicht notwendig als 
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tatsächlich fachlich kompetent gelten muss bzw. nur in einem begrenzten Rahmen fachlich 

kompetent sein kann. 

Daneben wird aber auch deutlich, dass die Vermittlung von Kenntnissen in den Meisterkursen 

umfangreich ist. Von interviewten Handwerksmeistern wurde das vertiefte und erweiterte 

Fachwissen als wichtiger Bestandteil gewertet. Die Gewichtung des hinzukommenden Fach-

wissens variierte allerdings je nach Handwerk oder Kenntnisstand. So bewerteten die Hand-

werker, die ein Gefahrenhandwerk ausüben, die Erweiterung fachtheoretischer Kenntnisse 

höher als Handwerker anderer Bereiche. Der Handwerksmeister des Gesundheitshandwerks 

bezeichnete die Meisterprüfung sogar als eminent wichtig. Er führte an, dass in dem von ihm 

ausgeübten Handwerk Mängelleistungen mit einem hohen Gesundheitsrisiko verbunden seien. 

Aus diesem Grund werde die Krankenkassenzulassung auch nur Meistern erteilt. In 

Anbetracht des hohen Gesundheitsrisikos müsse jedes Werkstück mit dem Namen des 

Betriebs sowie dem Herstellungsdatum gekennzeichnet werden. Ohne die Meisterqua-

lifikation, die im Fachlichen auf umfassenden und vertieften Kenntnissen und Fertigkeiten 

basiere, könne die geforderte hochwertige Qualität nicht gewährleistet werden. Durch die 

Meisterprüfung würden zudem die minder Qualifizierten ausgeschieden. Dies sei auch 

notwendig, da in den Betrieben häufig nur mangelhaft ausgebildet werde. Außerdem seien die 

Prüfungsanforderungen der Gesellenprüfung gesenkt worden, wodurch eine mindere Qualität 

der Ausbildung in einem gewissen Maß noch akzeptiert werde. Fehlten jedoch hoch 

qualifizierte Meister als Ausbilder, werde das Ausbildungsniveau weiter sinken. Die 

Meisterprüfung trage insofern dazu bei, dass ein hohes Qualitätsniveau erhalten bleibe. 

Handwerksmeister anderer Bereiche begründeten ihre Zustimmung zur Meisterqualifikation 

nicht zuletzt mit Blick auf die zunehmende Bedeutung fachtheoretischer Kenntnisse. Diese 

bezögen sich u.a. auf wichtige Vorschriften. Auch brächte die Vertiefung und Erweiterung 

fachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten ein umfangreicheres Tätigkeitsfeld mit sich. Die von 

den interviewten Handwerkern hervorgehobene weit reichende Kompetenz von Hand-

werksmeistern wurde durch die befragten Architekten bestätigt. Die hinzugewonnenen theore-

tischen Kenntnisse, wie auch das geprüfte fachpraktische Können befähigten Handwerks-

meister, im Vergleich zu Gesellen, zu einem umfangreicheren Leistungsangebot. Ein Archi-

tekt erklärte, dass die Auftragserledigung durch einen Gesellenbetrieb für ihn nur dann 

vorstellbar sei, wenn es sich um einfache Tätigkeiten handle. Dagegen erteile er einen 

Auftrag, für deren Durchführung ein spezifisches Wissen erforderlich sei, immer an Meister. 
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Auch der andere Architekt traut Handwerksmeistern mehr zu als Gesellen. Er forderte sogar, 

dass engagierte Gesellen aus eigenem Antrieb die Meisterprüfung anstreben sollten: aus Inte-

resse am Fach und als Ausbau ihrer Qualifikation. Grundsätzlich gelte aber, dass überhaupt 

ein Nachweis vorhanden sei, der über eine bestimmte Qualifikation Auskunft gebe. Ein 

Handwerker müsse sein Fach gelernt haben. Sein besonderes Interesse an der Qualifikation 

begründete er durch die Gewährleistungspflicht. Mangelhafte Leistungen seien manchmal erst 

nach Jahren zu erkennen. Nach gängiger Regelung sei insbesondere der Meister für die 

ausgeführten Leistungen haftbar. Für Architekten gelte die Gewährleistungspflicht dreißig 

Jahre. Aus diesem Grund lehne er im Übrigen die Auftragsvergabe an ausländische Hand-

werker ab. Bevorzugt beauftrage er solche Handwerker, deren Leistungsniveau er kenne. Dies 

erspare ihm auch zeitaufwändige Kontrollen. Doch von Kunden würden diese Handwerks-

betriebe teilweise abgelehnt, weil finanzielle Nachteile befürchtet würden. Auch ein Hand-

werker betonte die Gewährleistungspflicht durch Handwerksmeister: Diese müssten aufgrund 

der Gewährleistungspflicht bestimmte Voraussetzungen erfüllen, welche über die Qualifi-

kation von Gesellen hinausginge. Befragt nach der Gewährleistung durch Gesellen ist diese 

für diesen Handwerker nur vorstellbar, wenn Gesellen zumindest eine berufsfachliche 

Prüfung absolvierten. Nur so könnten Gesellen mit Meistern gleichgestellt werden. 

Gemäß diesen Ausführungen ist der erweiterte Wissenshintergrund ein wichtiger Bestandteil, 

um eine hohe Qualität zu erreichen. In den Interviews wurde auch gefragt, wie es möglich sei, 

dass Handwerksmeistern einerseits höhere Kompetenz zugesprochen werde, andererseits aber 

auch Mängelleistungen vorkommen. Die Interviewpartner nannten vor allem zwei Faktoren: 

erstens entsprächen Meisterkurse sowie Meisterprüfungen keinem einheitlichen Qualitäts-

niveau und zweitens wirkten sich persönliche Eigenschaften sehr stark auf die Qualität von 

Leistungen aus. Die befragten Handwerksmeister machten also deutlich, dass das Unter-

richtsniveau sowie die Prüfungsanforderungen nicht in jedem Fall einem hohen Anspruch ge-

nügen. Des Weiteren differierten die Prüfungsanforderungen zwischen einzelnen Handwerks-

kammern.137 Abhilfe könne nur durch eine Zentralisierung der Prüfungen erreicht werden. 

Fast alle befragten Handwerker erkannten das Qualitätsniveau der von ihnen besuchten 

Meisterschule allerdings als durchaus gut an. 

                                                
137 Die Handwerkskammern in Deutschland sind in Kammerbezirke eingeteilt. Insgesamt bestehen 57 
Kammerbezirke (vgl. ZDH vom 19.07.06). Die einzelnen Handwerkskammern unterstehen der jeweiligen 
obersten Landesbehörde. Erstere sind Selbstverwaltungskörperschaften des öffentlichen Rechts und werden von 
der obersten Landesbehörde errichtet sowie beaufsichtigt. Aufgabe von Handwerkskammern ist u.a. der Erlass 
von Meisterprüfungsordnungen für die einzelnen Gewerke sowie die Geschäfte des Meisterprüfungsausschusses 
zu führen (§§ 90 Abs. 3; 91 Abs. 1 Nr. 6; 115 Abs. 1 HwO).  
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4) Die Bedeutung individueller Eigenschaften für qualitativ hochwertige 

     Handwerksleistungen 

Die gute Qualität des von ihnen in Anspruch genommenen Bildungsangebots führten die 

befragten Handwerksmeister auf die Kompetenz und das Engagement der Lehrkräfte zurück. 

Damit verwiesen sie auf die Relevanz individueller Eigenschaften. Die Befragten rückten 

mithin ins Blickfeld, dass Qualität nicht nur auf Qualifikation beruht. Neben der fachlichen 

Qualifikation wirkten sich auch Faktoren, wie Qualitätsverständnis, Motivation, individuelles 

Engagement, Zuverlässigkeit oder Kommunikationsbereitschaft auf die Qualität von 

Leistungen aus. Insbesondere der Architekt und die Kunden von Handwerksleistungen 

machten darauf aufmerksam, dass sie die genannten Faktoren als wichtigen Bestandteil von 

Handwerksleistungen verstehen. Ein Kunde maß insbesondere dem persönlichen Engagement 

einen hohen Stellenwert zu. Wichtig seien Handwerker die „mitdenken“, aber auch die in 

Auftrag gegeben Leistung mit hoher Präzision durchführten. Ein anderer Kunde gab zu 

bedenken, dass der Eindruck von Seriosität den ein Handwerker vermittle, durch die 

genannten Faktoren nicht unerheblich beeinflusst werde. Außerdem konstatierte er, dass 

Faktoren wie Zuverlässigkeit oder Sauberkeit nicht im Qualifizierungsprozess vermittelbar 

sind. Sie seien vielmehr als einer Person inhärent zu verstehen. Demzufolge könnten 

Handwerker im fachlichen Bereich zwar gut ausgebildet sein, aufgrund individueller 

Eigenschaften entsprächen ihre Leistungen dennoch nicht hoher Qualität. Der Architekt 

erkannte indes nicht nur in den persönlichen Eigenschaften die Ursache für mindere Qualität. 

Diese entstünden zudem aufgrund starker Konkurrenz, die als Preiskonkurrenz ausgetragen 

werde.  

Doch auch die befragten Handwerker maßen persönlichen Eigenschaften einen hohen 

Stellenwert zu. So seien individuelle Eigenschaften bei der Rekrutierung von Mitarbeitern ein 

wichtiges Kriterium. Ein Handwerksmeister ging darauf ein, dass Mitarbeiter in einen Betrieb 

passen müssten. In Bezug auf die Qualität von Leistungen hieße das, dass das 

Qualitätsverständnis eines Mitarbeiters sich mit den Ansprüchen im Unternehmen decken 

müsse. Ansonsten sei kein zufrieden stellendes Arbeitsergebnis zu erwarten. Ein divergentes 

Qualitätsverständnis zwischen Betriebsleiter und Mitarbeiter habe negative Auswirkungen auf 

das Beschäftigungsverhältnis. Manchmal führte es auch zu Kündigungen. So habe es in 

seinem Betrieb mehrere Jahre gedauert, bis ein Mitarbeiterstamm formiert werden konnte, der 

dem Qualitätsprofil des Unternehmens entsprach.  
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Gerade im Zusammenhang mit der Selbständigkeit von Gesellen wurde die Bedeutung 

persönlicher Eigenschaften besonders hervorgehoben. Vor allem Motivation und Engagement 

wurden als wichtige Vorraussetzung verstanden. Die befragten Personen bezogen sich mit 

dieser Aussage darauf, dass Gesellen mit einem geringeren Qualifikationsniveau in die 

Selbständigkeit starten. Dabei spielte nicht nur die geringere fachliche Qualifikation eine 

Rolle. Von den Handwerksmeistern wurden gleichfalls die fehlenden kaufmännischen 

Kenntnisse als Defizit bezeichnet. Diese, im Vergleich zum Handwerksmeister niedere 

Qualifikationsstufe gelte es auszugleichen. Ohne einen hohen Einsatz, der auf bestimmten 

individuellen Eigenschaften basiere, könne die Selbständigkeit eines Gesellen nicht gelingen. 

Zwar wurden Gesellen im fachlichen Bereich durchaus gute Leistungen attestiert; auch wurde 

ihnen die Fähigkeit, einen Betrieb selbständig zu führen, nicht abgesprochen. Allerdings 

fehlten ihnen fachliche Kompetenzen sowie Kenntnisse der Betriebsführung – mithin 

wichtige Grundlagen. Selbständigkeit erfordere grundsätzlich ein hohes Engagement. 

Gesellen hätten indes daneben auch noch ein Qualifikationsdefizit auszugleichen. Die dafür 

erforderlichen Eigenschaften seien jedoch nicht bei jeder Person vorzufinden. Im Hinblick auf 

die Gefahrenhandwerke sah ein Handwerker die Selbständigkeit von Gesellen allerdings sehr 

skeptisch. So sei für manche Aufgabengebiete ein Fachwissen erforderlich, das deutlich über 

das eines Gesellen hinausginge. Der Meister erlerne dieses Fachwissen in der Meisterschule. 

Da diese spezifischen Kenntnisse unabdingbar seien, schon um Leib und Leben des 

Handwerkers zu schützen, müsse die Selbständigkeit von Gesellen zumindest an eine 

fachliche Prüfung gebunden sein.  

Der Handwerksmeister, der im Lebensmittelbereich tätig ist, stuft den Meistertitel dagegen 

nicht als zwingendes Erfordernis für eine Selbständigkeit ein. In diesem Bereich müssten 

wichtige Grundtechniken der Verarbeitung schon während der Ausbildung angeeignet 

werden. Diese Grundtechniken bildeten die zentralen Fertigkeiten. Demzufolge verfügten 

auch Gesellen über hinreichende fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten. Mit Blick auf die 

Selbständigkeit setzte er aber einen engagierten und motivierten Gesellen voraus. Diese 

Eigenschaften seien angesichts der in diesem Bereich gleichfalls wichtigen Fortbildungen von 

großer Bedeutung. Diesen Einsatz erkenne er indes nur bei einem geringen Teil der Gesellen. 

Zudem sei auch die Qualifizierung von Gesellen teilweise defizitär. Die mindere 

Qualifikation sei darauf zurückzuführen, dass in manchen Handwerksbetrieben nur solche 

Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt würden, die prüfungsrelevant seien. Die aus diesen 
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Betrieben hervorgehenden Gesellen verfügten somit nur über ein eingeschränktes Spektrum 

an Fertigkeit und Kenntnissen. Die mindere Qualifizierung könnten diese Gesellen nur durch 

einen zusätzlichen Leistungseinsatz ausgleichen. Dieser setze aber oben genannte 

Eigenschaften voraus. 

5) Kenntnisse von Konsumenten über handwerkliche Qualität und Kriterien für 

    die Wahl von Handwerksleistungen 

Die Bedeutung individueller Eigenschaften spielte auch in Bezug auf das jeweilige 

Qualitätsverständnis von Handwerker und Kunde eine Rolle. In Anbetracht unterschiedlicher 

Ansprüche an die Qualität von Leistungen ging insbesondere ein Kunde darauf ein, dass eine 

weitestgehende Übereinstimmung zwischen Handwerker und Kunde wichtig sei, um ein 

zufrieden stellendes Ergebnis zu erhalten. Die Qualitätsansprüche bezog sie allerdings nicht 

nur auf die fachliche Leistung, sondern auch auf den Umgang des Handwerkers mit Kunden. 

Ihm sei sowohl an einer qualitativ hochwertigen Ausführung ihres Auftrags, als auch an 

darüber hinausgehenden Leistungen gelegen. In diesem Zusammenhang nannte er Sorgfalt, 

Sauberkeit und Respekt vor Eigentum sowie der Umgang zwischen den Beteiligten. Den 

Respekt vor Eigentum bezog er auf die Achtsamkeit bezüglich fremden Eigentums sowie die 

Achtsamkeit hinsichtlich bereits durchgeführter Leistungen. Die Gewährleistung 

hochwertiger Qualität sah er indessen nicht grundsätzlich durch Meisterbetriebe garantiert. In 

der Regel führten die angestellten Gesellen die Aufträge aus. Mindere Leistungen durch 

angestellte Gesellen widerspreche jedoch der Qualitätsgarantie durch Meisterbetriebe. Um ein 

hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten, werde sich ein Meister mit hohem Qualitätsanspruch 

allerdings um adäquate Mitarbeiter bemühen. Deren Leistungen trägen erheblich zur 

Reputation eines Betriebes bei. Weiterhin gab der Kunde zu bedenken, dass Leistungen eines 

Meisterbetriebes mit einem höheren Preis verbunden seien (im Vergleich zu einem 

Gesellenbetrieb), der jedoch nicht immer gerechtfertigt sei. Höhere Preise böten jedenfalls 

keine Garantie für hochwertige Leistungen. Darüber hinaus weise die Preisgestaltung der 

Meisterbetriebe hohe Differenzen auf. Ein anderer Kunde erwähnte diesbezüglich, dass der 

Preisunterschied für die gleiche durchzuführende Leistung über tausend Euro betragen könne.  

Angesichts der überwiegend von Gesellen durchgeführten Aufträge konnten sich die Kunden 

die Auftragsvergabe an Gesellenbetriebe gut vorstellen. Ein Kunde differenzierte allerdings 
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nach solchen Gewerken, deren Tätigkeitsgebiet er nachvollziehen kann, wie z.B. Maler-

arbeiten, sowie Gewerken, deren Tätigkeitsgebiet ein spezifisches Fachwissen erfordert sowie 

durch ein Gefahrenpotential gekennzeichnet ist, z.B. Heizungsinstallation. Für solche Tätig-

keiten, die spezifische Kenntnisse und Fertigkeiten erforderten, gab ein Kunde an, Meister-

betriebe zu bevorzugen. Dies hänge mit der höheren Qualifikationsstufe eines Meisters 

zusammen. Da der Meister die Planung übernehme sowie die Durchführung des Auftrags 

überwache, habe dieser die Übersicht. Die höhere Qualifikationsstufe des Meisters vermittle 

ihm ein Gefühl der Sicherheit. Grundsätzlich sei jedoch davon auszugehen, dass es gute und 

schlechte Handwerker gebe – aber auch in anderen Bereichen sei gute Qualität nicht 

selbstverständlich. Ein anderer Kunde verstand vor allem eine gut fundierte Ausbildung sowie 

eine akkurat durchgeführte Leistung als Voraussetzung hoher Qualität. Seien diese Faktoren 

gewährleistet, müsse nicht von Qualitätsunterschieden zwischen Gesellen und Meistern aus-

gegangen werden. Von Meistern seien jedenfalls nicht selbstverständlich qualitativ hochwer-

tigere Leistungen zu erwarten. Gesellen, die sich engagierten und fortbildeten, könnten einem 

Meister sogar überlegen sein. Von dieser Auffassung wurde auch der Bereich der Gefah-

renhandwerke nicht ausgenommen. Die Erfahrung mit Handwerkern habe jedoch gezeigt, 

dass es ratsam sei, die Durchführung von Handwerksleistungen zu kontrollieren. Manche 

Handwerker würden nicht hinreichend hochwertige Leistungen erbringen, obwohl das dafür 

erforderliche Können vorhanden sei. Die Kontrolle erkannte ein Kunde sogar als eminent 

wichtig: würden Handwerker nicht kontrolliert, müsse mit Schlamperei gerechnet werden. 

Dabei müsse der Kontrolleur nicht selbstverständlich vom Fach sein, auch ein Laie könne 

diese Aufgabe erfüllen. Damit bestätigte er, wie schon andere zuvor, dass das Können bei 

vielen Handwerkern wohl vorhanden ist, die Ausführung aber oft nicht ihrem Können 

entspricht. Im Hinblick auf die Unterscheidung von Meister- und Gesellenqualifikation wies 

der Kunde darauf hin, dass das Meisterwissen vielfach einem hohen Niveau entspreche. 

Mancherorts planten Meister die Statik eines Baus, erfüllten also Architektentätigkeit. Doch 

auch Gesellen sei viel zuzutrauen; manche könnten sogar besser sein als Meister. Des 

Weiteren könnten aber auch Laien, die handwerklich begabt seien, Leistungen in guter 

Qualität erbringen – manchmal sogar besser als gelernte Handwerker. Er selbst habe als 

begeisterter Laienhandwerker von gelernten Handwerkern schon viel Lob erhalten. Für 

bestimmte Tätigkeiten sei allerdings ein spezifisches Fachwissen nötig, das nur ein Fachmann 

haben könne. Dieses spezifische Fachwissen sei nicht selten maßgebend, um ein qualitativ 

gutes Ergebnis zu erzielen. 
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Im Hinblick auf den Qualitätsanspruch seitens der Handwerkskunden waren sich die 

befragten Handwerksmeister einig, dass ein Großteil der Kunden kaum gute bzw. hochwertige 

Qualität erkennen kann. Zudem sei der Qualitätsanspruch der Kunden eher gering. Die 

Handwerker unterschieden hierbei zwischen Qualität im funktionellen sowie im 

gestalterischen Sinne. Die Ansprüche der Kunden zielten vor allem auf die Funktion der 

Leistung ab. Konkret heiße das, dass z.B. das Dach dicht sein müsse, gut aussehen müsse es 

nicht. Der gestalterische Anspruch stehe bei Handwerksleistungen weit hinter dem 

funktionellen Anspruch zurück. Nur ein kleiner Kundenkreis lege hierauf Wert.  

Vom Anspruch an das Gestalterische ist allerdings der Anspruch an das Optische zu 

unterscheiden. Die Differenzierung zwischen Qualität im gestalterischen und optischen Sinne 

besteht dahingehend, dass der Anspruch an das Optische nicht zwangsläufig einem 

gestalterischen Anspruch genügen muss. So kann die Einhaltung von Kriterien, die sich auf 

das Optische beziehen, bedeuten, dass z.B. eine Linie gerade sein soll oder Übergänge nicht 

zu erkennen sind. Bezogen auf konkrete Handwerksleistungen heißt das, dass Fugen 

gleichmäßig breit sind, Taschen in einem Kleidungsstück in ihren Maßen übereinstimmen 

oder Wände gleichmäßig gestrichen wurden. Das Gestalterische geht dagegen über das 

Optische hinaus. Beim Gestalterischen spielt u.a. die Abstimmung von Materialien, 

Proportionen sowie Anordnungen eine Rolle. Insgesamt soll das Gestalterische einem 

ästhetischen Empfinden genügen. Das Optische allerdings auch, nur in anderer Weise. So 

beinhaltet der Anspruch an das Gestalterische gleichfalls die Kriterien, die sich auf das 

Optische beziehen. Leistungen die auch gestalterischen Gesichtspunkten genügen, würden 

von Kunden jedoch selten nachgefragt. Seitens der Kunden bestehe lediglich ein Anspruch an 

das Optische. Ein Teil der interviewten Handwerker fanden das sehr bedauerlich. 

Im Gespräch mit dem EU-ausländischen Handwerker wurde deutlich, dass Ansprüche an 

Qualität von Land zu Land verschieden sind. Er machte die Erfahrung, dass deutsche Kunden, 

im Vergleich zu dänischen, relativ großen Wert auf optische Kriterien legen. Dieser Anspruch 

bestehe auch dann, wenn eine sorgfältige Verarbeitung durch die Verwendung qualitativ 

minderer Materialien nicht gerechtfertigt sei. Außerdem hob er hervor, dass durch die 

Vernachlässigung des Optischen weder die Funktionalität, noch die Langlebigkeit 

beeinträchtigt sei. Die Funktionalität sei z.B. dann erfüllt, wenn durch das Verlegen von 

Fliesen die Wand trocken gehalten werde und die Fliesen dauerhaft hielten. Ob nun die 

Fliesen so verlegt würden, dass die Fugen exakt gleichmäßig breit seien, habe indes mit dem 



139

optischen Empfinden zu tun. Handwerkliche Qualitätsarbeit beziehe sich jedoch vor allem auf 

die Gewährleistung von Funktionalität.  

Anhand der Ausführungen des EU-ausländischen Handwerkers zeigt sich, dass mindere 

Qualität nicht mit eingeschränkter Funktionalität einhergehen muss. Ihm zufolge hängt 

mindere Qualität von deren Definition, sowie dem Qualitätsempfinden ab. Das 

Qualitätsempfinden steht bei Kunden von Handwerksleistungen, wie oben deutlich wurde, 

vorrangig im Zusammenhang mit Kriterien in Bezug auf die Funktionalität. Qualität wird also 

dann als minder verstanden, wenn die Funktionalität nicht gewährleistet ist, wie z.B. bei 

einem undichten Dach. Daneben gilt aber auch (in Deutschland) die Vernachlässigung der 

Qualitätskriterien die das Optische betreffen als mindere Qualität.  

6) Mängelleistungen als Konsequenz einer Preispräferenz 

Nach Aussagen der Handwerker wie auch des Architekten orientiert sich die Auftragsvergabe 

vor allem am Preis. Das heißt, der Preis muss niedrig sein. Ein geringer Preis sei jedoch 

vielfach mit minderer Qualität gleichzusetzen. Demnach entstehen Mängelleistungen häufig 

im Zusammenhang mit der Preispräferenz der Kunden. Unter minderer Qualität werden 

fachliche Fehlleistungen verstanden, also die Beeinträchtigung der Funktionalität. Indem die 

Ausführung einer Leistung auf ein Minimum reduziert würde, fehlten ein Teil der 

Arbeitsschritte, die aber wichtig seien, um ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erzielen. 

Die Kalkulation mit niedrigen Preisen sei nur dadurch möglich, indem ein Teil der 

Arbeitsschritte nicht einbezogen werde. Diese würden dann aber auch nicht ausführt werden. 

Der Architekt und ein Handwerksmeister wiesen angesichts dieser Praxis darauf hin, dass das 

Weglassen eines Teils von Arbeitsschritten (z.B. Vorarbeiten) sehr häufig ein Nacharbeiten 

erforderlich mache. Nacharbeiten führten jedoch nicht selten zu letztlich höheren Preisen.  

Die Orientierung am Preis hat mithin zur Folge, dass Handwerksleistungen zum Teil als 

Minimalleistung durchgeführt werden, wodurch Qualitätsmängel entstehen. Die knappe 

Kalkulation der Preise erklärten die befragten Handwerker mit einem hohen Zeitdruck. So sei 

die Auftragslage schwierig. Die Situation würde durch eine starke Konkurrenz noch 

verschärft. Die Handwerksmeister und der Architekt wiesen darauf hin, dass ohne diesen 

massiven Zeitdruck die Tätigkeiten sorgfältig ausgeführt werden könnten. Als Folge wären 
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dann auch weniger Mängelleistungen zu verzeichnen. Der Zeitfaktor wirkt sich demnach 

nicht unerheblich auf die Qualität von Handwerksleistungen aus. Ein Handwerksmeister wies 

in Anbetracht von Mängelleistungen aber auch darauf hin, dass Handwerksleistungen zu 

wenig überprüft würden. Dennoch stelle der durch die äußeren Bedingungen oktroyierte 

Zeitdruck eine wichtige Ursache hinsichtlich des Entstehens von Mängelleistungen dar. Auch 

nach Aussage des Architekten entstehen Mängelleistungen vielfach aufgrund dieser äußeren 

Bedingungen. Die Ursachen für mindere Qualität führte er aber auch auf mangelnde 

Leistungsbereitschaft von Handwerkern zurück. Als Ursache qualitativ minderer Leistungen 

sei mangelnde fachliche Qualifikation in den meisten Fällen dagegen irrelevant. Anhand von 

Arbeitsergebnissen ließe sich durchaus nachvollziehen, dass eine gute fachliche Qualifikation 

vorhanden sei. Doch im Baubereich sei der Zeitdruck enorm hoch. Entsprechend spielten 

Bauträger Handwerker (aber auch Architekten) gegeneinander aus. Dadurch würden die 

Preise massiv gedrückt. Aufgrund der engen Zeit- und Preisvorgaben könne dann nur auf 

niedrigem Qualitätsniveau gearbeitet werden, wodurch Mängelleistungen entständen. 

Diesbezüglich konstatierte ein Handwerksmeister, dass als Verursacher von Mängelleistungen 

jedoch immer nur die Handwerker gelten würden; die äußeren Umstände blieben 

unberücksichtigt. Ein anderer Handwerksmeister gab zudem zu bedenken, dass die 

Berichterstattung in den Medien viel zu einem negativen Bild von Handwerkern beitrage.  

Der EU-ausländische Handwerker berichtete in Bezug auf Mängelleistungen, dass diese bei 

Handwerkern in der Baubranche häufig vorkämen. Anders als in Deutschland seien 

mangelhafte Leistungen jedoch weniger dem Zeitdruck geschuldet, als vielmehr dem 

Anspruch der Handwerker, einen höheren Verdienst zu erzielen. So hätten Handwerker der 

Baubranche genügend Zeit, ihre Tätigkeit sorgfältig auszuführen. Die Motivation, einen 

Auftrag trotzdem in kürzerer Zeit zu erledigen, sah der EU-Ausländer darin, dass durch die 

Beschleunigung des Arbeitstempos der Stundenlohn erhöht werden kann. Die Erledigung 

eines Auftrags innerhalb einer kürzeren Zeiteinheit sei jedoch mit Mängelleistungen 

verbunden.  

Den Zeitdruck führten die interviewten Handwerker insbesondere auf die Konkurrenzsituation 

zurück. Ein Handwerksmeister gab an, dass Jungunternehmer, u.a. Gründer von Ich-AGs, die 

Preise der eingesessenen Handwerksbetriebe unterböten, um Aufträge zu erhalten und damit 

den Einstieg in den Markt zu schaffen. Insbesondere Ich-AGs138 könnten jedoch – aufgrund 

                                                
138 Die Förderung von Ich-AGs endeten am 30. Juni 2006 (vgl.Endres 2006: 85). 
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der staatlichen Förderung – mit Preisen kalkulieren, die ein etablierter Betrieb nicht anbieten 

könne. Letzterer habe aufgrund von Pflichtbeiträgen an die Handwerkskammer und 

Berufsgenossenschaft höhere Kosten zu tragen. Von diesen Kosten seien Jungunternehmer zu 

Anfang ihrer Selbständigkeit befreit. Der Architekt vermerkte angesichts dieser ungleichen 

Konkurrenzsituation, wie der Konkurrenzsituation überhaupt, dass etablierte 

Handwerksunternehmen gleichfalls Leistungen zu geringeren Preisen anböten. Dies ginge 

aber mit Qualitätseinbußen einher, weil die Ausführung von Leistungen auf das Minimale 

reduziert werde, sowie billige Materialen verwendet würden. Er führte die preisgünstigen 

Angebote etablierter Handwerker auf drei Motive zurück: erstens versuchten selbständige 

Handwerker auf diesem Weg zumindest ihre Kosten zu decken, zweitens bedienten sie ihre 

Stammkunden günstig, um sie als solche zu erhalten und drittens versuchten sie durch diese 

Maßnahme neue Wettbewerber verdrängen. Der Zeitdruck führe zudem dazu, dass Faktoren, 

wie Kundenberatung, Kommunikation und Koordination mit anderen Betrieben nur mit einem 

geringen Gewicht bemessen werde. Die meisten Handwerker konzentrierten sich vielmehr auf 

die fachliche Leistung. Darüber hinaus wirkten aber auch solche Faktoren auf das 

Arbeitsergebnis, die einer Person inhärent sind. Der Architekt kritisierte diesbezüglich die 

geringe Kommunikationsbereitschaft. Er führte diesen Mangel zum einen auf den Zeitfaktor 

zurück, zum anderen aber auch auf das fehlende Verständnis von Handwerkern, welche 

Bedeutung Kommunikation im Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern hat. Auch die 

Kundenberatung sei in Handwerkskreisen eher unterentwickelt. Bezüglich dieses Faktors sei 

allerdings einzubeziehen, dass nicht von allen Kunden eine Kundenberatung gewünscht 

werde. Manche Kunden hätten ihre eigenen, festen Vorstellungen, die sie nicht zur 

Disposition gestellt haben wollten.  
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7 Schlussbetrachtung 

Die Frage nach der Berechtigung des Großen Befähigungsnachweises lässt sich kurz 

zusammengefasst so beantworten: in manchen Gewerken ist die Meisterqualifikation auch 

heute noch sinnvoll und in manchen Gewerken kann auf sie verzichtet werden. Wenn aber in 

manchen Gewerken keine Meisterpflicht mehr verlangt wird, stellt sich die Frage, wer dann 

Qualität garantiert. Handwerker und deren Vertreter gehen davon aus, dass nur Meister 

Qualitätsgaranten sind. Doch mit dieser Meinung wird die Zeit der Zünfte beschworen; 

immerhin gibt es gute und schlechte Handwerksmeister. Mit dieser Meinung werden aber 

auch Handwerker in EU-Mitgliedstaaten ohne Meisterpflicht bezichtigt, mindere Qualität 

abzuliefern. Zwar gibt es Hinweise, dass in manchen Mitgliedstaaten der Qualitätsstandard 

unter dem deutschen Qualitätsstandard liegt, das lässt aber keine generellen Rückschlüsse auf 

alle Mitgliedstaaten zu. Tatsächlich sind Handwerker aus anderen europäischen Mitglied-

staaten auch in Deutschland nachgefragt. Deutsche Kunden sind durchaus mit Leistungen EU-

ausländischer Handwerkern zufrieden. 

Im Handwerk hat sich der Wettbewerb seit den 1990er Jahren beträchtlich verschärft. Die im 

Rahmen des EU- Binnenmarkts geltende Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit sowie 

der Wiedervereinigung Deutschlands haben hierzu maßgeblich beigetragen. Der verschärfte 

Wettbewerb wirkt sich bei den Betriebsgrößen sowie der Geschäftsausrichtung aus. 

Insbesondere im Bäcker- und Fleischerhandwerk entwickeln sich aus Kleinbetrieben größere 

Betriebseinheiten. In den anderen Gewerken ist die Entwicklung dagegen umgekehrt. 

Daneben findet im Handwerk eine Entwicklung zum Dienstleistungsbereich statt. Hand-

werker müssen nun nicht nur fachlich kompetent sein, sondern verstärkt Service und Beratung 

anbieten. Mit den Veränderungen und neuen Aufgaben haben Handwerker jedoch Schwie-

rigkeiten. Im Dienstleistungsbereich besteht noch großer Nachholbedarf. Angesichts der 

enormen wirtschaftlichen Veränderungen sind im Handwerk kontinuierliche Weiterbildungen 

unverzichtbar geworden. Dadurch hat der Meisterbrief seine Geltung als abschließende 

Qualifizierung verloren.  

Mit der Handwerksnovelle von 2004 wurde auf die veränderten Bedingungen reagiert. Neben 

der Gewerbefreiheit wurde die „Altgesellenregelung“ eingeführt. In Bezug auf die Gewerbe-

freiheit ist zu konstatieren, dass fehlende Qualitätsnachweise einem hohen Qualitätsstandard 

entgegenwirken. Anders sieht es mit der „Altgesellenregelung“ aus. Altgesellen sind gelernte 
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Handwerker mit Berufserfahrung. Gemäß der „Altgesellenregelung“ können Gesellen, die 

sechs Jahre lang im erlernten Handwerk tätig waren, davon mindestens vier Jahre in leitender 

Stellung, sich in einem zulassungspflichtigen Handwerk selbständig machen. Die Regelung 

entspricht den Zugangsbedingungen der EWG/EWR-Handwerk-Verordnung. Sie stellt eine 

Annäherung an EU-Recht dar. Dadurch wurde die Meisterpflicht in den regulierten Gewerken 

gelockert. Insbesondere im Hinblick auf die Inländerdiskriminierung deutscher Handwerker 

war diese Neuregelung wichtig. Ob sich die Neuordnung negativ auf die Qualität von 

Handwerksleistungen auswirkt, wie seitens des ZDH befürchtet, wird aber erst nach einem 

längeren Zeitraum festgestellt werden können. Von qualifizierten Existenzgründern ist jedoch 

anzunehmen, dass ein insgesamt hohes Qualitätsniveau erhalten bleiben wird. Schließlich 

kann von Gesellen, die mehrere Jahre Berufserfahrung vorweisen können, erwartet werden, 

dass sie ihr Handwerk verstehen. Doch ein Qualitätsverlust muss schon deshalb nicht 

befürchtet werden, weil nach wie vor mehrheitlich gelernte Handwerker im Markt vertreten 

sind. Und es zeichnet sich ab, dass das so bleiben wird. Bis zum Jahr 2007 hatten vor allem 

EU-ausländische Handwerker die Gewerbefreiheit genutzt. Deren Anteil war im Bereich 

handwerksähnlicher Gewerbe stark gestiegen. Seit dem Jahr 2008 übersteigen jedoch die 

Löschungen von Betrieben EU-ausländischer Handwerker die Neuzugänge. Altgesellen 

nutzen ebenfalls die neue Regelung. Daher ist davon auszugehen, dass überwiegend gelernte 

Handwerker am Markt vertreten bleiben. 

Vertreter des Handwerks kritisieren die Neuerungen vehement. Sie befürchten eine Dequalifi-

zierungsspirale infolge der Gewerbefreiheit und hinsichtlich der „Altgesellenregelung“ fehlt 

ihnen die geprüfte Qualifikation. Der ZDH protestierte deshalb mit der Kampagne „Ja zum 

Meisterbrief!“. Handwerksmeister wollten die Deregulierung durch einen Ausbildungsboykott 

verhindern. Dieser wurde aber nicht umgesetzt. In Anbetracht der Vehemenz, mit der im 

Handwerk am Großen Befähigungsnachweis festgehalten wird, war Protest zu erwarten 

gewesen. Manche Handwerker stehen der Meisterpflicht allerdings auch kritisch gegenüber: 

Sie befürworten, das sich gute Gesellen selbständig machen und ausbilden können. Das 

Handwerk braucht einen flexiblen Zugang zur Selbständigkeit. Die „Altgesellenregelung“ ist 

hierbei ein wichtiger Schritt. Eine Dequalifizierungsspirale muss jedenfalls nicht befürchtet 

werden. Durch den ausgehandelten Kompromiss unterliegen schließlich etwa 90 Prozent der 

Handwerksbetriebe der Meisterpflicht.  
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In der heute sich rasant verändernden Arbeitswelt muss die Position des Handwerksmeisters 

wohl tatsächlich prinzipiell in Frage gestellt werden. Im Wandel der Berufswelt verliert eine 

weit zurückliegende Qualifizierung an Wert, insbesondere in den stark technisierten Berufen. 

Die erforderliche kontinuierliche Qualifizierung findet sich aber nicht im traditionellen 

Qualifizierungsmodell des Handwerks. Das führt dazu, dass der Handwerksmeister sein 

Alleinrecht als Qualitätsgarant verliert. Die Zeiten, in denen Handwerksmeister als Meister 

ihres Fachs galten, sind also vorbei. Trotzdem ist die Meisterprüfung in einzelnen Gewerken 

wichtig. Dies gilt immer dann, wenn die verlangten Kenntnisse und Fertigkeiten von Meistern 

diejenigen von Gesellen deutlich übersteigen. Das muss aber nicht davon abhalten, fähige 

Gesellen einen eigenen Betrieb zu ermöglichen sowie sie ausbilden zu lassen. Denn wie schon 

vor Jahrhunderten gibt es auch heute gute und schlechte Handwerksmeister und Gesellen, 

Meister, die weiter lernen und gute Gesellen, die in Eigeninitiative weiterlernen sowie 

Betriebe führen können. Handwerker erhalten den Meistertitel nun einmal nicht durch das 

Austragen von Meisterschaften, sondern durch eine formale Prüfung. 
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