
Ausg. 11 | 14. Juni 2019  | 71. Jahrgang 3Wirtschaft & Politik
Deutsche Handwerks Zeitung

Schaulaufen im Wirtschaftsministerium
Zulassungsfreie Gewerke werben für Ausweitung der Meisterpflicht – Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Reform der Handwerksordnung

Von Jessica Baker und steffen range

Noch in diesem Jahr soll ein Ge-
setz zur Ausweitung der Meis-

terpflicht verabschiedet werden. Im 
Bundeswirtschaftsministerium war-
ben Anfang Juni Vertreter zulas-
sungsfreier Gewerke für die Meister-
pflicht – in konstruktiver Atmosphäre 
und gut angeleitet durch die Fachab-
teilung Mittelstandspolitik und 
Handwerk des Ministeriums, wie 
Teilnehmer berichteten. Etliche 
Branchen argumentierten, dass ihre 
Arbeit mit besonderen Gefahren ver-
bunden sei. Auch die Gewerkschaf-
ten machten sich für eine Auswei-
tung der Meisterpflicht stark, wäh-
rend unabhängige Handwerker und 
liberale Ökonomen sich dagegen 
aussprachen. Am 26. Juni findet noch 
eine Sachverständigenanhörung 
statt. Danach wird das Ministerium 
die Stellungnahmen und Ergebnisse 
der Anhörung auswerten und einen 
Gesetzentwurf erarbeiten.

Warum befasst sich die Bundes
regierung mit dem Thema?
Weil es im Koalitionsvertrag so ver-
einbart ist. Dafür wurde eine Koaliti-
onsarbeitsgruppe „Meisterbrief“ un-
ter Leitung der Bundestagsabgeord-
neten Carsten Linnemann (CDU) 
und Sören Bartol (SPD) gegründet.

Wessen Meinung wird angehört?
Das federführende Bundeswirt-
schaftsministerium hat die Verbände 
der zulassungsfreien Handwerke 
oder handwerksähnlicher Gewerbe, 
Vertreter der Berufsgenossenschaf-
ten, den Berufsverband unabhängi-
ger Handwerkerinnen und Handwer-
ker, Gewerkschaften, Wissenschaftler 
sowie den Verbraucherzentrale Bun-
desverband und die Monopolkom-
mission vorab um Stellungnahmen 
und Anfang Juni um mündlich vorge-
tragene Statements gebeten. Der 
Zentralverband des Deutschen 
Handwerks (ZDH) begleitete den 
Prozess mit einem ökonomischen 
und einem juristischen Gutachten.

Warum wurde die Meisterpflicht 
2004 in einigen Gewerken abge
schafft?
Von der Reform der Handwerksord-
nung versprach sich die damalige 
rot-grüne Bundesregierung mehr 
Wettbewerb und Unternehmens-
gründungen. Seinerzeit litt Deutsch-
land unter hoher Arbeitslosigkeit. 
Die Bundesregierung beschloss im 
Zuge der Hartz-Reformen 2004 zum 
einen eine Deregulierung von 53 
Handwerksberufen, die B1-Hand-
werke (z.B. Fliesen-, Platten- und 
Mosaikleger, Gebäudereiniger, 
Raumausstatter), in denen die Meis-
terpflicht komplett entfiel, sowie 
zum anderen Ausnahmeregelungen 
in fast allen verbliebenen A-Hand-
werken.

Wo liegen die Unterschiede zwi
schen Anlage A und B?
In den zulassungspflichtigen Berufen 
(Anlage A) ist ein Meistertitel Voraus-
setzung für die Gründung eines Be-
triebes. Seit 2004 existieren jedoch 
einige Ausnahmeregelungen, etwa 
für erfahrene Gesellen (Altgesellenre-
gelung) und EU-Ausländer. Die 
Meisterpflicht gilt nur noch für sol-
che Gewerke, bei deren Ausübung 
nach Auffassung des Gesetzgebers 
Gefahren für die Gesundheit oder 
das Leben Dritter entstehen können. 
In den zulassungsfreien Berufen wird 
seit der Novellierung der Hand-
werksordnung für die selbstständige 
Leitung eines Handwerksbetriebs 
keine spezifische Berufsqualifikation 
mehr benötigt. Der Meistertitel kann 
aber freiwillig erworben werden, so-
fern für den betreffenden Beruf eine 
Ausbildungsordnung besteht. Wer im 
Handwerk einen Meisterbrief erwor-
ben hat, darf auch Lehrlinge ausbil-
den, denn ein Ausbilderschein (oder 
„eine Ausbildungseignungsprüfung) 
ist Teil der Meisterausbildung. In den 
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zulassungsfreien Berufen dürfen 
Handwerker ebenfalls ausbilden, 
wenn sie eine Meisterprüfung abge-
legt haben oder wenn sie eine fachli-
che Prüfung bestanden haben und 
eine angemessene Dauer in dem ent-
sprechenden Beruf tätig waren. 

Welchen Einfluss hatte die Novellie
rung der Handwerksordnung auf die 
Betriebsstrukturen in den zulas
sungsfreien und den zulassungsbe
schränkten Gewerken?
Die Auswertung einer Antwort der 
Bundesregierung auf eine kleine An-
frage der Grünen Bundestagsfraktion 
belegt, dass sich die Unternehmens-
strukturen der Gewerbe in Anlage A 
und in Anlage B1 stark verändert ha-
ben. Es zeigen sich deutliche Unter-
schiede zwischen den zulassungs-
freien und den zulassungsbe-
schränkten Gewerken. Die Zahl der 
Betriebe in Anlage A ist im Zeitraum 
von 2003 bis 2016 um rund 8.500 ge-
sunken. Dafür ist die Größe der Be-
triebe mit Meisterpflicht gewachsen 
– in allen Gewerken mit Ausnahme 
der Friseure. Umgekehrt sind rund 
160.000 Betriebe in den zulassungs-
freien Gewerken hinzugekommen. 
Bei Parkettlegern, Fliesenlegern oder 
Raumausstattern ist ein deutlicher 
Trend in Richtung Kleinstunterneh-
men zu erkennen. Diese Entwicklung 
gilt für alle Gewerke der Anlage B1 – 
mit Ausnahme der Gebäudereiniger. 
Insbesondere der Anteil der Solo-
selbstständigen ist nach Angaben der 
Bundesregierung in den B1-Hand-
werken deutlich stärker gestiegen 
und liegt über dem der Gesamtwirt-
schaft. 1995 waren rund 24 Prozent 
der Betriebe in Anlage B1 Soloselbst-
ständige, 2015 waren es rund 64 Pro-
zent. Bei den Fliesenlegern ist bei-
spielsweise die Zahl der Soloselbst-
ständigen von rund 1.000 auf rund 
28.700 gestiegen. Bei den Fotografen 
von knapp 1.000 auf rund 13.900.

Wie haben sich die Ausbildungszah
len in den Gewerken ohne Meister 
entwickelt?
Wer im Handwerk ausbilden möchte, 
benötigt einen Meister oder eine ent-
sprechende fachliche und pädagogi-
sche Ausbildung. Handwerker in den 
zulassungsfreien Gewerken ohne 
Meisterbrief haben höhere Kosten, 
um eine Ausbildungsberechtigung zu 
erwerben. Betrachtet man die Ent-
wicklung der Ausbildungszahlen im 
Handwerk, so zeigt sich, dass der 
Lehrlingsbestand sowohl in den zu-
lassungsfreien als auch in den zulas-
sungsbeschränkten Gewerken rück-
läufig ist. Aktuell ist insbesondere in 
den zulassungsfreien Gewerken wei-
terhin ein Rückgang der Ausbil-
dungszahlen feststellbar, während in 
den zulassungspflichtigen Gewerken 
die Lehrlingszahlen zuletzt leicht ge-
stiegen sind.

Warum soll die Meisterpflicht wie
der eingeführt werden?
Als wesentliche Gründe für eine Aus-
weitung der Meisterpflicht werden 
ein höherer Verbraucherschutz, 
sprich eine höhere Qualität der Ar-
beit, sowie eine bessere Ausbildungs-
leistung in den heute zulassungsfrei-
en Gewerken genannt.  Ziel der Wie-
dereinführung der Meisterpflicht ist 
es, die Leistungsfähigkeit zu verbes-
sern und nachhaltige und wettbe-
werbsfähige betriebliche Strukturen 
im Handwerk zu stärken. Zudem 
wird argumentiert, dass der Meister-
brief das Rüstzeug für Selbstständig-
keit und Unternehmertum im Hand-
werk vermittelt und eine Basis für 
nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg 
liefert.

Was passiert mit Betrieben, die seit 
2004 gegründet wurden und keinen 
Meister beschäftigen, falls eine Aus
weitung der Meisterpflicht beschlos
sen werden sollte?
Wer nach 2004 einen Betrieb in ei-
nem zulassungsfreien Handwerk ge-
gründet hat und keinen Meisterbrief 

besitzt, der muss nach den aktuellen 
Plänen keine nachträgliche Prüfung 
oder Ähnliches fürchten. Für Betrie-
be der Anlage B1 soll es einen Be-
standsschutz geben.

Wer ist gegen die Wiedereinführung 
der Meisterpflicht?
Neben den Befürwortern gibt es auch 
eine Reihe von Gegnern und Kriti-

kern einer Wiedereinführung der 
Meisterpflicht. Gerade liberal einge-
stellte Wirtschaftswissenschaftler 
stören sich am Meistervorbehalt, den 
sie als Eingriff in Markt und Wettbe-
werb werten. Auch einzelne Hand-
werksvertreter äußern Kritik. Sie ver-
treten die Meinung, Betriebsinhaber 
ohne Meisterbrief würden herabge-
würdigt. Großes Aufsehen erregte 

Anfang des Jahres eine Stellungnah-
me der Monopolkommission. Die 
Monopolkommission ist ein Berater-
gremium der Bundesregierung. De-
ren Vorsitzender Achim Wambach, 
Ökonom aus Mannheim, bekräftigt 
nun seine Bedenken. „Für eine Rück-
kehr zur Meisterpflicht gibt es mit 
Blick auf die derzeit zulassungsfreien 
Gewerke keine Rechtfertigung“, teilte 

Wambach der Deutschen Handwerks 
Zeitung mit. Der Chef der Monopol-
kommission vertritt die Auffassung, 
dass keines der aktuellen Probleme 
durch eine Wiederausweitung der 
Meisterpflicht beseitigt würde. Dazu 
rechnet er lange Wartezeiten und ho-
he Preise aus Sicht der Verbraucher, 
unfaire Konkurrenz durch Schwarz-
arbeit und die ungelöste Nachfolge-
problematik aus Sicht der Handwer-
ker. Auch einzelne Vertreter aus dem 
Handwerk äußern Kritik an einer 
Ausweitung der Meisterpflicht. Jonas 
Kuckuk vom Berufsverband unab-
hängiger Handwerkerinnen und 
Handwerker (BUH) sagt: „Der Meis-
terzwang liegt keineswegs im gesell-
schaftlichen Gesamtinteresse.“ Er 
fordert mehr Anerkennung für die 
Leistung von Kleinstunternehmern. 
„Soloselbstständigkeit ist nicht per se 
etwas Schlechtes, sie ist die Urzelle 
der Selbstständigkeit.“ Leider werde 
eine Politik gegen Soloselbstständige 
gemacht. Kuckuk: „Sie werden 
schlechtgeredet.“  seite 4

!! Hintergrundinformationen und weitere 
Fragen und Antworten unter:  
www.dhz.net/meister-im-hand-
werk
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