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Vorteile der Meisterpflicht für unser Land und unsere Bürger 
 
 
Sehr geehrte(r) Frau/Herr …,  
 
wir gratulieren Ihnen sehr herzlich zu Ihrer Wahl in den 18. Deutschen Bundestag. 
Wir wünschen Ihnen für die neue Legislaturperiode als Vertreter der Bevölkerung 
unseres Landes Hessen viel Erfolg und ein erfolgreiches Wirken.  
 
In den nächsten vier Jahren wird es eine Vielzahl an Herausforderungen geben, die 
nur mit viel Stehvermögen und Konsequenz im Handeln bewältigbar sind. Daher er-
lauben wir uns, Ihre Aufmerksamkeit schon heute auf ein solches Thema zu lenken, 
dass für das Baugewerbe und das Handwerk in Hessen und im gesamten Bundesge-
biet von Bedeutung ist und uns bewegt: 
 
 Erhalt, Ausbau und Fortentwicklung der Meisterpflicht in Deutschland. 
 
Der Verband baugewerblicher Unternehmer Hessen e. V. vertritt etwa 1.000 Bauun-
ternehmerinnen und -unternehmer, zwei Drittel von ihnen aus den verbliebenen meis-
terpflichtigen Bauberufen, wie zum Beispiel dem Maurer- und Betonbauerhandwerk 
und ein rund ein Drittel aus den meisterfreien Gewerken. Durch die jüngste Forde-
rung aus Europa nach einer weiteren Prüfung und Deregulierung der Meister-
pflicht in Deutschland sind wir alarmiert. Wir wenden uns an Sie, damit Sie sich mit 
uns zum Wohl des Handwerks in Deutschland einsetzen! 
 
Der deutsche Mittelstand und mit ihm das Bauhandwerk sind in den beiden Jahren 
unmittelbar nach der Krise des Jahres 2007 für ihre stabile Wertschöpfung, ihre Be-
schäftigungswirkung und ihre Ausbildungsleistung zu Recht allseits gelobt, ja zuletzt 
sogar international hofiert worden. Die Wertschätzung, die man in Europa dem 
Handwerk als Inbegriff des "German Mittelstand" entgegenbringt, hat uns – das 
geben wir auch zu - mit Stolz erfüllt. So wohltuend diese Anerkennung ist, so wäre es 
fatal sich darauf auszuruhen. Stattdessen gehen wir auf Sie zu. 
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Mit Sorge stellen wir nämlich fest, dass in den letzten Monaten die Mittelstandspolitik kaum 
mehr thematisiert wird, geschweige denn das Handwerk und sein Handwerksrecht eine zent-
rale Rolle in den politischen Konzepten der deutschen Parteien spielt. Das könnte sich bald als 
fatal erweisen, denn die Meisterpflicht steht „unter Beschuss“ von außen. 
 
Die Europäische Kommission hat im zweiten Jahr in Folge unbemerkt von der deutschen 
Öffentlichkeit - und schlimmer noch, weitgehend unkommentiert von der deutschen Politik 
- im Rahmen des sogenannten Europäischen Semesters eine schwerwiegende Fehleinschät-
zung getroffen. Deutschland solle "stärker an der Öffnung des Dienstleistungssektors arbeiten, 
indem ungerechtfertigte Beschränkungen und Marktzutrittsschranken abgeschafft  werden, was 
das Preisniveau senken und Dienstleistungen für die unteren Einkommensgruppen erschwingli-
cher machen wird". In vielen Handwerksbranchen, einschließlich im Baugewerbe, sei "nach wie 
vor ein Meisterbrief oder eine gleichwertige Qualifikation erforderlich, um einen Betrieb zu füh-
ren. Deutschland könnte prüfen, ob sich die gleichen Ziele des öffentlichen Interesses nicht 
durch eine weniger strikte Reglementierung erreichen ließen", so die Europäische Kommission. 
Der Europäische Rat übernimmt diese Bewertung am 28. Juni 2013 (EUCO 104/2/2013 REV2). 
Auf dieser Grundlage empfiehlt schließlich der Europäische Rat am 8. Juli 2013, dass Deutsch-
land "Maßnahmen ergreift, um den Wettbewerb im Dienstleistungssektor weiter zu beleben, 
einschließlich bestimmter Handwerke, insbesondere im Baugewerbe, und der freien Berufe, 
um inländische Wachstumsquellen zu fördern", (11201/13). 
 
Wir können aus aktuellen Pressemitteilungen entnehmen, dass der zuständige EU-Kommissar 
Michel Barnier die EU-Staaten auffordert, die Beschränkungen für den Zugang zu reglementier-
ten Berufen zu überprüfen und möglicherweise abzuschaffen.  
 
Die Analyse und die Folgerung sind falsch: Die auf Europäischer Bühne verfolgte Zielset-
zung, Wachstum einseitig durch Verteilung und Stärken der Nachfrageseite zu fördern, führt 
zum Misserfolg. Das belegt die Handwerks-Reform des Jahres 2004, wie es unsere Mitglieds-
betriebe mit Nachdruck bestätigen. 
 
Weitere, hoch bedenkliche Folgerungen dieser Art, sind im Rahmen des nächsten Europäi-
schen Semesters Anfang bis Mitte 2014 zu erwarten. Dem müssen wir aus Deutschland heraus 
sachkundig und mit Überzeugung entgegentreten. Das geht nur gemeinsam und kann auch nur 
dann von Erfolg gekrönt sein. 
 
Die Grundlage muss eine fundierte Evaluation der Wirkungen der Handwerksordnungsnovelle 
des Jahres 2004 sein. Sie hat wegweisend den Erhalt, Ausbau und die Fortentwicklung des 
Meisterbildes in Deutschland zu analysieren und die gewonnenen Erkenntnisse umzusetzen. 
Wir sind uns sicher, dass der Meisterbrief seine Bedeutung als gesetzliches Leitbild des Hand-
werks und als Ausweis seines Unternehmergeistes, seiner Expertise und seiner Ausbildungs-
eignung zurückerlangen wird. Die Meisterpflicht hat uneingeschränkt wieder Zulassungsvoraus-
setzung für die selbständige Handwerksausübung zu sein! 
 
Bald zehn Jahre nach der Abschaffung der Meisterpflicht in mehr als der Hälfte der Handwerks-
berufe hat sich die deutsche Politik immer noch nicht mit den Umwälzungen der Handwerksre-
form des Jahres 2004 befasst. Das ist erstaunlich angesichts sonst gängiger, selbst auferlegter 
Evaluierungspflichten des Gesetzgebers. 
 
Unsere ständige Kritik an der Novelle des Jahres 2004 wird bislang entweder schicksalserge-
ben unter Hinweis auf "höhere Mächte" aus Europa abgewiesen oder wenig sachkundig ab-
getan: die Zahl tausender Existenzgründungen seit der Handwerksordnungsnovelle spreche für 
sich. Was für eine nur zahlenmäßige Betrachtung liegt da zugrunde? Und ergänzend: was für 
ein Gedankenfehler! 
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Die letzte Novelle der Handwerksordnung, zeitgleich und Hand in Hand verfasst mit den 
Hartz-Reformen, war unbedacht und es sind die Konsequenzen nicht ausreichend berücksich-
tigt worden. Seine Folgen sind desaströs. Sie bedürfen nach fast zehn Jahren des Niedergangs 
in den meisterfreien Berufen einer starken Korrektur - nicht Besitzstände wahrend, sondern so, 
wie es dem Handwerk in seiner besten Tradition entspricht: Stabilität vermittelnd, in die Zu-
kunft weisend und ambitioniert. 
 
Die umfassende Meisterpflicht in Deutschland war Garant für fachliche Expertise, Verbraucher-
schutz, Unternehmergeist und Ausbildung. Sie ist es, dort wo sie gilt, noch immer. Wie kann sie 
da ernstlich in Frage gestellt werden? Dort, wo die Meisterpflicht im Jahr 2004 abgeschafft wur-
de, sind handwerkliche Expertise, mit ihr der Verbraucherschutz und im Weiteren Unterneh-
mergeist und Ausbildungsleistung unter die Räder geraten. 
 
Eine Evaluation der Novelle ist deshalb längst überfällig, nicht zuletzt, um den unserer 
praktischen Erfahrung völlig konträr laufenden theoretischen Empfehlungen auf europäischer 
Bühne selbstbestimmt entgegenzutreten. 
 
In einem Satz ausgedrückt: Die Reform des Jahres 2004 war ein fataler Fehler, den es zu korri-
gieren gilt. 
 
Die Reform hat weder Investitionen ausgelöst noch die Binnennachfrage im Baugewerbe ge-
stärkt. Vielmehr wurde durch sie in den "meisterbefreiten" Bauberufen prekäre soloselbstän-
dige Hartz-IV-Aufstocker en masse produziert. Sie hat sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung vernichtet. Solo-Selbständige, befreit von der Rentenversicherungspflicht, verdingen sich 
im Fliesen- und Natursteingewerbe vielfach als scheinselbständige Werkunternehmer zu Stun-
densätzen von rund 15,00 – 17,00 Euro. Der tarifvertraglich garantierte Mindestlohn I im Bau-
hauptgewerbe ist mit 11,05 Euro netto plus Zuschlägen und Zulagen höher. Diese prekäre 
Selbständigkeit, mittlerweile auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund zu Recht heftig kriti-
siert, ist direkte Folge der Handwerksordnungsnovelle 2004. Das Bemühen des damaligen Ge-
setzgebers Arbeitslose nach dem Motto "Fordern und Fördern", ausgestattet allein mit einem 
Gründerzuschuss aber ohne fachliches und kaufmännisches Wissen geschweige denn einer 
Ausbildungseignung in die Selbständigkeit zu entlassen, ist zehn Jahre nach der Reform zu 
einer schweren Hypothek auf die Zukunftsfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme ge-
worden. 
 
Die Novelle der Handwerksordnung des Jahres 2004 ist eine Last für künftige Generationen. 
Sie ist genau das Gegenteil nachhaltiger, gestaltender und mittelstandsfreundlicher Wirt-
schaftspolitik. Und nicht nur das: 
 
Mit der Flut unqualifizierter Gründer droht die Ausbildungsfähigkeit in großen Teilen des 
deutschen Handwerks verloren zu gehen. Freimütig geben drei Viertel der Gründer in den 
meisterfreien Bauberufen gegenüber den Handwerkskammern bei Gründung an, dass sie 
über k e i n e r l e i einschlägige Berufsausbildung verfügen. Das allein ist erschreckend. 
 
Sehen wir den Fakten am Beispiel des Fliesen- und Natursteingewerbes ins Gesicht: 
 
Seit der Zuordnung des Fliesen- und Natursteingewerbes in die zulassungsfreien Bauberufe 
der Anlage B1 zur Handwerksordnung (ehemals meisterpflichtige Gewerke) hat sich die Be-
triebsanzahl bundesweit verfünffacht von 14.926 Ende 2003 auf 71.554 Ende 2011. Die Aus-
bildungsleistung sank im gleichen Zeitraum annähernd um die Hälfte. Die Zahl der Meis-
terprüfungen im Fliesen- und Natursteingewerbe reduzierte sich von ehemals 557 bundeswei-
ten Absolventen im Jahr 2003 auf nunmehr noch 86 Personen im Jahr 2012. Die Meisterschu-
len in Deutschland bieten Meistervorbereitungskurse in diesem Beruf sporadisch noch alle 
zwei bis drei Jahre an, wenn die Anmeldezahlen gerade einmal eine Kostendeckung verspre-
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chen. Das ist beschämend und für uns als Praktiker, die wir die Entwicklung hautnah erleben, 
auch peinlich. 
 
Bei der beruflichen Bildung sieht es nicht viel besser aus. Dem Dualen Ausbildungssystem 
- in Europa und selbst in Übersee viel beachtet - droht in den meisterfreien Bauberufen 
der Zusammenbruch. Vor südeuropäischen Verhältnissen bei der Jugendarbeitslosigkeit be-
wahrt uns schicksalhaft nur der demografische Wandel und der Rückgang der Schulabgänger, 
nicht aber ein planvolles Ausbildungs- und Qualifizierungskonzept. 
 
Allen Widrigkeiten zum Trotz ist die Ausbildungsbereitschaft der Meister im Fliesen- und 
Natursteingewerbe zuletzt wieder leicht angestiegen. Allerdings finden diese ausbildungswilli-
gen, qualifizierten Meisterbetriebe keine Jugendlichen, die bereit sind, sich in diesem Beruf 
ausbilden zu lassen. Wie auch? Dort, wo Jedermann nach eigenem Gutdünken ohne Ausbil-
dung den Weg in die Selbständigkeit wählen kann, ist der Sinn einer dreijährigen Ausbildung 
nicht mehr zu vermitteln.  
 
Auf diese Weise kann das Qualitätsniveau im meisterfreien Bauhandwerk unmöglich gehalten 
werden, weder bei der mangelfreien Ausführung der Leistung noch bei der Ausbildung. Nur 
noch die Kinder der Unternehmer in diesen Bauberufen finden den Weg in die Meisterschule. 
Nur sie nehmen es in den meisterfreien Bauberufen noch auf sich, das Qualitätsversprechen 
des Familienunternehmens an ihre Kunden weiterzugeben. Ohne diese Wenigen wäre es 
weit schlechter bestellt um das Handwerk, für seine Zukunftsfähigkeit reicht dieser Nachwuchs 
aber nicht aus. 
 
Daneben hat die Abschaffung der Meisterpflicht in einem Großteil der Handwerksberufe 
zu einer Nivellierung des Schutzes deutscher Verbraucher geführt. Auch aus dieser Sicht ist 
eine Korrektur unumgänglich.  
 
Europäische Informationspflichtenverordnungen zeugen davon: An die Stelle der deutschen 
vorsorglichen Qualitätssicherung zu Gunsten des Verbrauchers durch die Meisterpflicht ist ein 
nachträglicher, unzulänglicher Verbraucherschutz angelsächsischer Prägung getreten. Tief ver-
unsichert fragt sich der Verbraucher in Deutschland, was er von einem Handwerksbetrieb in 
einen meisterfreien Bauberuf außer einem unschlagbaren Selbstkosten-Baumarktpreis qualita-
tiv noch erwarten darf. Statt verlässlicher Orientierung am Markt anhand objektiver Qualitäts-
merkmale wie beruflicher Bildung und Meisterbefähigung wird der Verbraucher heute auf den 
Klageweg verwiesen. Die mangelhafte Eigenkapitalisierung der prekären Solo-Selbständigen 
lässt oft eine Nachbesserung hingepfuschter Arbeiten gar nicht erwarten. Der Verbraucher 
bleibt auf seinem Schaden sitzen: zu hoch sind die Kosten eines Bauprozesses, der mit Ge-
richts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten selbst bei geringwertigen Mängeln einen mittle-
ren vierstelligen Betrag verschlingt. Zu viel, um den Klageweg zu beschreiten und die Nachbes-
serung des zum Dumpingpreis erworbenen meisterfreien Pfusches vor Gericht zu erstreiten. 
Die tagtägliche Folge der abgeschafften Meisterpflicht ist: der Verbraucher beseitigt den Scha-
den auf eigene Kosten und verzichtet auf Regress. 
 
Die Meisterpflicht und das deutsche Gewerberecht sind proaktiver Verbraucherschutz. 
Wenn nun die Europäische Kommission und der Europäische Rat Deutschland vorschlagen, zu 
prüfen, ob diese Anforderungen für den Marktzutritt in den Dienstleistungssektor Handwerk wei-
terhin gerechtfertigt sind, muss die Antwort lauten: Ja.  
 
Wir bitten Sie, für das Leitbild der Handwerksbetriebe und des Handwerksmeisters als Unter-
nehmer, Experten und Ausbilder einzutreten. Wirken Sie mit, dass die Meisterpflicht in Deutsch-
land selbstbewusst ausgebaut und fortentwickelt wird. Nicht wegen, sondern entgegen der Re-
form der Handwerksordnung ist "German Mittelstand" heute das Synonym für Stabilität, 
Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Hier braucht Europa Vorbilder. Die dürfen gerne auch 
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aus Deutschland kommen, wie das Duale Ausbildungssystem zeigt. Dieses "System Handwerk" 
ist in höchstem Maße wettbewerbsfähig. Es fußt auf meisterlicher Handwerkstradition in einer 
selbstverwalteten Wirtschaft. Das System Handwerk gründet auf einem starken ehrenamtlichen 
Engagement der Meisterbetriebe in der Ausbildung, den Berufsbildungsausschüssen, dem Ge-
sellenprüfungswesen und in der Meisterprüfung. Dieses System wollen wir fortschreiben, aus-
bauen und weiterentwickeln.  
 
Dafür bitten wir um Ihre tatkräftige Unterstützung. Stehen Sie an unserer Seite! Wir sind jeder-
zeit bereit, mit Ihnen in der neuen Legislaturperiode im Deutschen Bundestag aktiv zu werden. 
Wir haben uns daher entschieden, jeden neu- bzw. wiedergewählten hessischen Bundestags-
abgeordneten persönlich zu informieren.  
 
Gerne stehen wir Ihnen für Nachfragen und persönliche Gespräche zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

VERBAND BAUGEWERBLICHER UNTERNEHMER 
HESSEN E. V. 
FACHGRUPPE FLIESEN UND NATURSTEIN 
 

 
 
 
Günter Marksteiner   Rainer von Borstel               
Landesfachgruppenleiter  Hauptgeschäftsführer  


