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Meister-Abschluss 
im Hand-Werk

Warum er wieder Pflicht werden soll

Thema im Bundestag
Der Bundestag hat letzte Woche über 
ein neues Gesetz gesprochen.

Dabei ging es um den 
Meister-Abschluss in 
Hand-Werks-Berufen. 
Der soll in einigen Berufen 
zur Pflicht werden.

Im folgenden Text geht es zum 
Beispiel um folgende Fragen:

• Was genau ist mit „Hand-Werk“ 
gemeint? 

• Was ist der Meister-Abschluss? 
• Warum soll er zur Pflicht werden?

Was sind Hand-Werks-Berufe?
Das Hand-Werk ist eine bestimmte 
Gruppe von Berufen.

Hand-Werker arbeiten meist 
in kleineren Betrieben.

Dort stellen sie Dinge her oder bieten 
Dienste an.

Die meisten Hand-Werker arbeiten 
sehr viel mit den eigenen Händen.

Zur Unterstützung benutzen sie 
Werkzeuge und Maschinen.

Beispiele für Hand-Werks-Berufe sind: 
• Schreiner 
• Maurer 
• Klempner 
• Dach-Decker 
• Bäcker

In Deutschland gibt es ungefähr 
1 Million Hand-Werks-Betriebe.

Und ungefähr 5,5 Millionen 
Menschen arbeiten als Hand-Werker.

Ausbildung zum Hand-Werker

Hand-Werks-Berufe sind Fach-Berufe.

Um sie zu erledigen, 
muss man bestimmte Dinge wissen.

Deswegen macht man für 
Hand-Werks-Berufe eine Ausbildung.

Am Ende der Ausbildung macht man 
eine Prüfung.

Wenn man die besteht, 
wird man zu einem Gesellen.

„Geselle“ ist also das Wort für einen 
ausgebildeten Hand-Werker.

Ein Geselle kann zum Beispiel 
in einem Hand-Werks-Betrieb arbeiten.

leicht  

erklärt!
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Der Hand-Werks-Meister

Ein Geselle kann eine Fort-Bildung 
machen.

Sie endet mit einer Prüfung.

Wenn der Geselle besteht, 
wird er zum Meister.

Der Meister ist der höchste 
Berufs-Abschluss, den man in einem 
Hand-Werk bekommen kann.

Wenn man ein Meister ist, 
kann man folgende Dinge machen:

Man darf einen eigenen Betrieb leiten.

Man darf Gesellen ausbilden.

Die Meister-Pflicht

In Deutschland gibt es in vielen 
Hand-Werks-Berufen eine 
Meister-Pflicht.

Das bedeutet:

Man muss ein Meister sein, 
um einen eigenen Betrieb 
aufmachen zu dürfen.

Oder man muss eine ähnliche 
Ausbildung haben.

Oder man muss einen Meister 
einstellen.

Es ist also eine Pflicht, 
dass im Betrieb ein Meister arbeitet. 
Oder eine ähnlich ausgebildete Person. 
Daher kommt der Name: 
Meister-Pflicht.

Ohne den Meister darf man keinen 
Betrieb aufmachen.

Warum gibt es 
die Meister-Pflicht?

In Deutschland gibt es Berufs-Freiheit.

Das bedeutet: 
Jeder darf den Beruf machen, 
den er machen will.

Berufe mit Meister-Pflicht darf aber 
nicht jeder machen.

Hier gibt es also keine volle 
Berufs-Freiheit.

Und das ist nur in Ausnahmen erlaubt.

Es muss ein Gesetz dafür geben. 
Und für das Gesetz muss es 
gute Gründe geben.

Der wichtigste Grund 
für die Meister-Pflicht ist:

Um in einem Hand-Werk gute Arbeit 
zu leisten, muss man viel wissen.

Und bei vielen Hand-Werks-Arbeiten 
dürfen keine Fehler passieren.

Denn: 
Das kann gefährlich sein für den 
Hand-Werker, den Kunden oder Dinge, 
mit denen der Hand-Werker arbeitet.

Darum ist es wichtig, als Chef von 
einem Betrieb eine gute Ausbildung 
zu haben.

Und so eine Ausbildung muss man 
für den Meister-Abschluss machen.

Neues Gesetz im Jahr 2003

Bis zum Ende vom Jahr 2003 gab es 
für 94 Hand-Werks-Berufe die 
Meister-Pflicht.

Dann hat der Bundestag ein neues 
Gesetz gemacht.

Für 53 Berufe gab es nun keine 
Meister-Pflicht mehr.

Das bedeutet:

In diesen Berufen konnte nun jeder 
einen Betrieb aufmachen. 
Er musste kein Meister sein. 
Und er musste auch keinen Meister 
beschäftigen.

Warum wurde das gemacht?

Im Jahr 2003 gab es in Deutschland 
viele Arbeitslose.

Die Idee der Bundes-Regierung war:

Wenn man keinen Meister braucht, 
um einen Betrieb aufzumachen, 
dann tun das mehr Leute.



Dadurch gibt es mehr Arbeits-Plätze.

Und es gibt auch mehr 
Ausbildungs-Plätze.

Eine weitere Idee war:

Wenn es mehr Betriebe in einem 
Hand-Werks-Beruf gibt, dann ist das 
gut für die Kunden.

Sie haben dann nämlich eine größere 
Auswahl. 
Sie können sich die besten Betriebe 
aussuchen.

Das bedeutet:

Die Betriebe müssen möglichst gute 
Arbeit leisten. 
Und sie müssen für günstigere Preise 
arbeiten.

Hat es geklappt?

Mehr Betriebe

In den Berufen, für die man einen 
Meister braucht, gibt es heute 
weniger Betriebe als im Jahr 2004.

In den Berufen, für die man keinen 
Meister mehr braucht, wurden in den 
letzten 15 Jahren etwa 160-Tausend 
neue Betriebe aufgemacht.

Eine Idee vom neuen Gesetz hat also 
geklappt: 
Es wurden mehr Betriebe aufgemacht.

Weniger Ausbildungs-Plätze

Anders sieht es bei den 
Ausbildungs-Plätzen aus.

Insgesamt hat die Zahl der 
Auszubildenden und der Prüfungen 
für Gesellen in den meisten 
Hand-Werks-Berufen abgenommen.

In den Berufen, für die man keinen 
Meister braucht, haben die Zahlen 
am stärksten abgenommen.

Das liegt auch daran, dass viele 
Personen in den Berufen ohne 
Meister-Pflicht ganz allein arbeiten.

Sie haben keine Angestellten. 
Deswegen bilden sie auch 
niemanden aus.

Ausbildung findet vor allem in 
Betrieben von Meistern statt.

Meister-Pflicht erneuern

Die Bundes-Regierung will die 
Meister-Pflicht für einige Berufe 
zurückholen.

Dazu hat sie einen Gesetz-Vorschlag 
gemacht.

Über den hat der Bundestag letzte 
Woche gesprochen.

Warum soll es wieder eine 
Meister-Pflicht geben?

Im Gesetz-Vorschlag wird erklärt:

Einige Berufe, für die es keine 
Meister-Pflicht mehr gibt, haben sich 
seit dem Jahr 2004 verändert.

Deswegen muss man überlegen, 
ob sie noch ohne Meister-Pflicht 
auskommen.

Folgende Gründe für die 
Meister-Pflicht in diesen Berufen 
werden im Gesetz-Vorschlag genannt.

Gefahren verhindern

Zum Teil kann es bei diesen Berufen 
zu Gefahren für andere Leute kommen, 
wenn sie nicht richtig ausgeführt 
werden.

Nachwuchs und 
Weitergabe von Wissen

Einige der Berufe sind wichtig für die 
ganze Gesellschaft. 
Man muss darauf achten, 
dass es sie auch in Zukunft gibt.

Und das geht nur mit einer guten 
Ausbildung.

Und die findet ja meist in 
Meister-Betrieben statt.
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Schutz von Dingen

Manche Hand-Werker haben mit 
wertvollen Dingen zu tun.

Zum Beispiel, wenn alte Gebäude 
renoviert werden. 
Oder wenn alte Gegenstände 
wiederhergestellt werden.

Sind die Hand-Werker keine Fach-Leute, 
geht vielleicht etwas kaputt.

Das wäre dann ein Schaden für die 
Gesellschaft.

Welche Berufe sind betroffen?

Die neue Regelung zählt erst einmal 
für 12 Berufe.

Und zwar für die folgenden:

• Fliesen-, Platten- und Mosaik-Leger 
• Beton-Stein-Hersteller 

und Terrazzo-Hersteller 
• Estrich-Leger 
• Behälter-Bauer und Apparate-Bauer 
• Parkett-Leger 
• Rollladen-Techniker und 

Sonnen-Schutz-Techniker 
• Drechsler und 

Holz-Spielzeug-Macher 
• Böttcher 
• Raum-Ausstatter 
• Glas-Veredler 
• Orgel-Bauer 
• Schilder-Hersteller 

und Licht-Reklame-Hersteller

Betriebe dürfen bleiben

Bis zum Jahr 2004 brauchte man für 
diese 12 Berufe einen Meister. 
Und ab nächstem Jahr soll das wieder 
so sein.

In den Jahren von 2004 bis 2019 
haben aber viele Menschen einen 
Betrieb aufgemacht, 
die keinen Meister-Abschluss haben.

Für diese Menschen gibt es 
eine Ausnahme.

Sie müssen ihre Betriebe 
nicht schließen.

Und sie müssen den Meister-Abschluss 
auch nicht nachholen.

Die Meister-Pflicht gilt also nur für 
die Betriebe, die ab dem Jahr 2020 
aufgemacht werden. 
Und für Betriebe, die an eine andere 
Person gegeben werden.

Wie geht es weiter?
Der Bundestag hat letzte Woche 
zum ersten Mal über den Vorschlag 
gesprochen.

Dann wurde der Vorschlag an eine 
Experten-Gruppe im Bundestag 
überreicht.

Die wird nun weiter darüber sprechen.

Dann wird auch der Bundestag noch 
einmal darüber sprechen.

Vielleicht wird es noch Veränderungen 
an dem Gesetz-Vorschlag geben.

Anschließend muss der Bundestag 
eine Abstimmung über den 
Vorschlag machen.

Wenn der Bundestag zustimmt, kann 
aus dem Vorschlag ein Gesetz werden.

leicht  

erklärt!
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