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Pressemeldung Nr. 02/2018 

 

Koalition will Meisterzwang wieder einführen 

 

Nürnberg, 24. Juli 2018   Mit Genugtuung nimmt die Innung des Zahntechniker-Handwerks Nordbayern 

(NBZI) zur Kenntnis, dass zwischenzeitlich auch die Wirtschaftspolitik nicht mehr umhin kommt, 

einzuräumen, dass sich die Abschaffung der Meisterpflicht für 53 Handwerksberufe zum 1. Januar 2004 zum 

Misserfolg entwickelt hat. Die Qualität dieser Gewerke sei in den Keller gerutscht, die betriebliche 

Ausbildung drastisch zurückgegangen, erklärten jüngst hochrangige Vertreter beider Parteien der Großen 

Koalition in Berlin. 

 

NBZI-Obermeister Helmut Knittel: „Wenn auch das Zahntechniker-Handwerk zu keinem Zeitpunkt fürchten 

musste, die Meisterpflicht zu verlieren, haben wir solidarisch mit den betroffenen Handwerken gekämpft, um 

diese Fehlentscheidung der damaligen rot-grünen Regierung zu verhindern.“  

 

Meisterpflicht heißt für Knittel zugleich Meisterpräsenz. Meisterpräsenz bedeute Verbraucherschutz und 

ermögliche die Ausbildung des Nachwuchses. So hätten die Gerichte die Meisterpräsenz wie folgt qualifiziert: 

Der betriebsleitende Meister hat den Arbeitsablauf zu steuern, zu betreuen und zu überwachen und darf sich 

nicht etwa auf eine bloße Kontrolle des Arbeitsergebnisses beschränken. Auch der Einsatz der modernen 

Kommunikationsmittel vermag seine erforderliche Anwesenheit nicht zu ersetzen.  

 

Wenn auch die Einsicht der Politik der erste Schritt zur Besserung ist, darf, so Obermeister Knittel, nicht 

übersehen werden, dass Meisterpräsenz nur dann den Verbraucherschutz entfalten kann, wenn nicht 

gleichzeitig unkontrollierte Handelswege, etwa aus dem Ausland, den Markt beliefern, der Kunde aber nicht 

erkennen kann, ob er ein meisterliches Werk oder ein Produkt unbekannter Provenienz für sein Geld 

erhalten hat.  

 

Das sei, so der Obermeister weiter, gerade bei zahntechnischen Leistungen zu beklagen. Hier seien 

Sozialpolitiker, Krankenkassen, Zahnärzteverbände der irrigen Meinung, der Zahnarzt könne schon 

beurteilen, ob das fertiggestellte Werkstück mängelfrei sei. Das aber ist nur Kontrolle des Arbeitsergebnisses 

und keine Gefahrenabwehr unbeherrschter zahntechnischer Prozesse. Damit riskiere man Gesundheits- und 

Verbraucherschutz in fahrlässiger Weise. Eine Konformitätserklärung nach dem Medizinproduktegesetz biete 

keinerlei Schutz.  

 

NBZI-Obermeister Knittel fordert daher: „Der Zahnarzt darf zahntechnische Leistungen nicht fertigen lassen, 

wo es ihm genehm oder dem Patienten billig genug erscheint, sondern nur von solchen Betrieben und 

Quellen, die eine echte Meisterpräsenz gewährleisten. Das gebietet nicht nur der Schutz der Volksgesundheit, 

sondern auch die Tatsache, dass Schäden wegen nicht mängelfreier Zahntechnik weitgehend von der 

Allgemeinheit zu finanzieren sind.“  
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