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Von Michael Thuermer, Braunschweig*

m Holzhandel hört man häufig die
Aussage, Montagebetriebe seien
schwierig zu finden. Dazu fehlt

dann häufig eine genaue Definition der
Montagebetriebe und man beschränkt
sich auf die Aussage: „die ohne Werk-
statt und die gibt es nur in den Groß-
städten“. Die 1953 von Deutschen Bun-
destag verabschiedete Handwerksord-
nung definierte und benannte Hand-
werksbetriebe nach Anlage A, die Regu-
larien für Meister und Gesellen sowie
die Aufgaben der Kammern und Innun-
gen. Bereits hier war in § 5 definiert,
dass technisch oder fachlich zusammen-
hängende Arbeiten in anderen Hand-
werken ausgeführt werden dürfen.

Handwerksähnliche Gewerbe fanden
sich dann erstmals in der Handwerks-
ordnung von 1966 in der Anlage B. Hier
tauchten im Bau- und Ausbaugewerbe
erstmals Begriffe wie Bodenleger und
Holz- und Bauschutz auf. Im Jahr 1994
wurde dann das handwerksähnliche
Gewerbe Einbau von genormten Bau-
fertigteilen (zum Beispiel Fenster, Tü-
ren, Zargen, Regale) ergänzt.

Die große Reform der Handwerks-
ordnung 2004 schaffte die Meister-
pflicht u. a. für Fliesen-, Platten- und
Mosaikleger, für Parkettleger, für Roll-
laden- und Jalousiebauer und Raumaus-
statter ab. Die jüngste Reform führte in
diesem Jahr die Zulassungs- und Meis-
terpflicht für die Handwerke Fliesen-,
Platten- und Mosaikleger, für Parkettle-
ger, für Rollladen- und Jalousiebauer
und Raumausstatter wieder ein. Aller-
dings können die bis 13. Februar bereits
eingetragenen o. a. Handwerke ohne ei-
ne bestandene Meisterprüfung in die
Handwerkrolle umgetragen werden.
Hieraus erklärt sich auch der im Weite-
ren noch aufgezeigte Zuwachs an Be-
trieben in den genannten Handwerken.

Montagebetriebe

In allen diesen gesetzlichen Vorgaben
sucht man den Begriff des Montagebe-
triebes vergeblich. Gleichwohl taucht
dieser in erster Linie immer wieder sy-
nonym mit den seit 1994 in der Anlage
B aufgenommenen Betrieben „Einbau
von genormten Baufertigteilen“ auf.

Dabei trifft man immer wieder auf die
Ansicht, „Montagebetriebe“ würden
nur das Tischlerhandwerk betreffen
und sich nur mit Produkten wie Türen,
Fenstern oder Fertigparkett beschäftig-
ten. Auch das Zimmererhandwerk hatte
ähnliche Strukturveränderungen zu
verzeichnen. Auch agieren endverbrau-
cher-orientierte Holz- oder Baustoff-
händler und teilweise auch Baumärkte
selber als „Montagebetriebe“. Wikipe-
dia definiert „Montagebetriebe“ mit der
Tätigkeit des Zusammenbaus von vor-
gefertigten Bauteilen u. a. aus den Seg-
menten Maschinen- und Anlagenbau,
Bauwesen, Innenausbau, Holz- und
Möbelbau, Elektroindustrie, Leitungs-
bau und Elektronik. 2015 prägt B+L
Marktdaten GmbH (B+L) in einer Stu-
die über „werkstattlose Handwerker“
den Begriff „mobile Generalisten“. Per
Definition des Reports beschränkt sich

I

Der vorliegende dritte Beitrag** zu Marktpotenzialen definier-
ter Kundengruppen des Holzhandels widmet sich den Monta-
gebetrieben. Diese stellen in Bezug auf das geschätzte Umsatz-
volumen nach den Tischlern und noch vor den Endverbrau-
chern und Zimmereien die zweitgrößte Kundengruppe des
Fachhandels mit Holz. Im Wettbewerb um diese Kunden ge-
sellt sich zum Holzhandel auch der Baumarkt und wie bei den
Zimmerern auch der Baustoffhandel dazu.

Potenzialanalyse für den Absatz des Holzhandels bei Montagebetrieben in Deutschland
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dieser neue Begriff aber auf Handwer-
ker oder handwerksähnliche Gewerbe,
die in der Regel nur mobil erreichbar
sind, mindestens drei Gewerke ausfüh-
ren und weniger als fünf feste Mitarbei-
ter haben. Damit sind die Betriebe aus-
geschlossen, die sich z. B. auf den Ein-
bau von Brandschutztüren spezialisiert
haben. Ebenso auch die Unternehmen,
die eine Ausstellung für Bauelemente
betreiben und hier erreichbar sind.

Hier lohnt es sich, nochmals einen
genauen Blick auf die Definitionen und
Abgrenzungen des handwerksähnli-
chen Gewerbes zu werfen. Der „Ein-
bau“ von „genormten“ „Baufertigteilen“
grenzt die Tätigkeiten dieser Betriebe
genau ab und ist eben nicht deckungs-
gleich mit den o.a. Begriffen der Monta-
gebetriebe. Auch muss ein Einbau-Be-
trieb genauso wenig wie ein Montage-
betrieb werkstattlos sein, keine erreich-
bare geschäftliche Adresse oder weniger
als fünf Mitarbeiter haben.

Aus Sicht des Holzhandels sollte man
hier den Begriff der Montagebetriebe
noch deutlich weiter fassen: Alle Betrie-
be, die die Fertigprodukte des Fachhan-
dels eben nicht be- oder verarbeiten,
sondern schlichtweg montieren oder
einbauen. Dann umfasst diese Kunden-
gruppe nicht nur die handwerkähnli-
chen Gewerbe wie Einbau von Baufer-
tigteilen, Bodenleger und Holz- und
Bautenschutz, sondern auch das Hand-
werk wie Parkettleger, Fliesenleger,
Raumausstatter, Maler, Maurer und
Metallbau. Hinzu kommen noch Tro-
ckenbaubetriebe, Garten- und Land-
schaftsbau und – soweit eigene Monta-
gemitarbeiter vorhanden sind – Bauun-
ternehmen, Wohnungsbaugesellschaf-
ten, Immobilienbesitzer, Hausmeister-
dienste und Facility Management.

Fragt man sich, wo die neuen hand-
werksähnlichen Gewerbe ihren Ur-

sprung haben bzw. die anderen Hand-
werker ihre Mitarbeiter rekrutiert ha-
ben, so findet man schnell die Antwort
im Holzhandwerk. Nach der Hand-
werkszählung 1995 haben die Tischle-
reien von 1994 bis 2008 insgesamt
105 569 Personen und die Zimmereien
im gleichen Zeitraum 25 991 Personen
abgebaut. Eine ähnliche Entwicklung
dokumentieren auch die Betriebszahlen
der Handwerkskammern zumindest bei
den Tischlern und Schreinern.

Dabei sind für die Reduzierung der
Beschäftigtenzahlen mehrere Gründe
anzuführen. Während die Tischler ei-
nen Rückgang der Betriebe, die Steige-
rung der Produktivität durch moderne-
re Maschinen und vor allem Umsatz-
rückgänge durch die immer stärker
wachsenden Halb- und Fertigprodukte
zu verzeichnen haben, passen diese
Gründe für die Zimmereien weniger.
Hier wurden eher aktiv Gesellen freige-
setzt, um diese dann bei entsprechen-
den Aufträgen als Subunternehmer ein-
zusetzen.

Zusammen haben beide Handwerks-
zweige des Holzgewerbes in 14 Jahren
also 131 560 Personen freigesetzt. Zieht
man hier Inhaber, Rentner usw. ab,
bleiben immer noch eine Vielzahl von
gut ausgebildeten Tischler- und Zimme-
rer-Gesellen sowie auch einige Meister
übrig, die sich als Montagebetrieb
selbstständig gemacht haben oder in an-
deren Handwerken und Gewerben eine
Anstellung gefunden haben.

Montageprodukte

Die Ursache des Strukturwandels im
Tischlerhandwerk – in geringem Um-
fang auch im Zimmererhandwerk – sind
nicht die Handwerksordnung oder die
Montagebetriebe, sondern die Entwick-
lung industriell gefertigter Produkte.
Dabei zieht sich der Trend zu Halb- und
Fertigprodukten nahezu durch alle
Branchen.

Trends wie Do It Yourself und die
entsprechende Entwicklung der Bau-
märkte haben die Herstellung von mon-
tagefertigen Bauprodukten deutlich an-
gekurbelt. Diesem Trend ist der Gesetz-
geber mit der Handwerksordnung letzt-
lich gefolgt und hat damit Unterneh-
mern viele Varianten gegeben, als Mon-
tagebetrieb für Halb- und Fertigproduk-
te tätig zu sein. Auch die neuen Mög-
lichkeiten der Fertigung durch Industrie
4.0 und des Internet der Dinge fördern
die industrielle Ausrichtung auf Losgrö-
ße eins. Hier erschafft z. B. auch der
Trend zu im Internets konfigurierbaren
Möbelfertigteilen neue Möglichkeiten
für Montagebetriebe. Und selbst die im
Segment Brettsperrholz, aber auch Be-
tonfertigteile zu verzeichnenden Ent-
wicklungen lassen weitere Möglichkei-
ten und Tätigkeitsfelder der Montage-
betriebe erahnen.

Die Montageprodukte beschränken
sich wie schon ausgeführt nicht auf die
typischen Holzhandelsprodukte wie
Türen, Zargen und Fußböden. Hier
kommen die eher im Baustoffhandel
angesiedelten Produkte wie Fenster,
Haustüren, Stahlzargen, Fertigtreppen
und Tore, aber auch Dachfenster hinzu.
Auch Sortimente wie Gartenhäuser,
Carports, Zäune und Terrassen spielen
in beiden Handelsformen wie auch im
Baumarkt eine Rolle. Letztere Sorti-
mente zeigen auch die Verbindung der
Montagebetriebe zu dem Zimmerer-
handwerk auf. Aber auch die Montage
von Möbeln und Küchen gehören in-
zwischen bei den holzorientierten
Montagebetrieben zu den Tätigkeiten.

Entscheidend bei der Definition der
genormten Baufertigteile ist, dass diese

Umsatzanteile der Warengruppen im Holzhandel laut GD Holz-Betriebsvergleich

Umsatzanteile der Warengruppen in Baumärkten laut GFK-Report
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vorgefertigt sind und leicht montiert
werden können – es also nicht zwin-
gend einer Werkstatt bedarf. So ist das
Aufstellen eines Carports eine wesentli-
che Tätigkeit des Zimmerers (A3). Nur
bei vorgefertigten und einfachen Bau-
sätzen ist es keine Handwerksleistung,
sondern kann durch handwerksähnli-
che Gewerbe ausgeführt werden.

Auch hier sollte der Begriff der Mon-
tageprodukte deutlich weiter gefasst
werden, da Möbelfertigteile, System-
messestände, Gartenhäuser oder ein-
fach Zäune eben nicht zu den genorm-
ten Baufertigteilen gehören.

Rahmenbedingungen

Der Holzhandel hat mehrfach den
Trend zu Halb- und Fertigprodukten
verpasst. Als industrielle Fertigprodukte
wie Innentüren auf den Markt kamen,
hat der Holzhandel weiter auf die Belie-
ferung von Tischlereien gesetzt, die Tü-
ren noch handwerklich herstellten.
Haustüren, Fenster und Dachfenster
spielen auch heute noch im Holzhandel
keine Rolle; diese Märkte hat der Bau-
stoffhandel deutlich schneller besetzt.
Aktuell ist die spannende Frage, ob es
dem Holzhandel noch rechtzeitig ge-
lingt, auch Möbelfertigteile oder Brett-
sperrholz in den Handel zu holen.

Bauelemente hatten laut Betriebsver-
gleich des Gesamtverbandes Deutscher
Holzhandel (GD Holz) 2019 im Holz-
handel einen Anteil von 16,5 %, was
grob etwa 1,8 Mrd. Euro entsprechen
dürfte. Im Abgleich zu 13 % im Jahr
2000 ist der Umsatzanteil um 3,5 Pro-
zentpunkte gestiegen. Hierbei ist aller-
dings zu berücksichtigen, dass die An-
zahl der Teilnehmer in der kleinsten
Umsatzgruppe sich in den letzten zehn
Jahren halbiert hat, während die Teil-
nehmeranzahl in der größten Gruppe
sich verdoppelt hat. Zudem haben die
Türen und Zargen die kontinuierlichs-
ten Preiserhöhungen zu verzeichnen.
Hier sind die gewerblichen Erzeuger-
preise mit Index 80 im Jahr 2005 inzwi-
schen auf 106 im Jahr 2019 gestiegen.

Der GfK-Report erhob 2015 nach
selbst definierten Kriterien einen Um-
satz von 1,3 Mrd. Euro für Bauelemente
im Baustoffhandel, was einem Umsatz-
anteil von 10 % entspricht. Der Bau-
markt meldet für Bauelemente einen
Anteil 2,6 % für 2019, wobei 2013 der
Anteil bei 2,7 % lag. 2019 betrug der
Umsatz rund 0,5 Mrd. Euro. In beiden
Branchen sind aber auch Umsätze mit
Haustüren, Fenstern und Garagentoren
enthalten, die im Holzhandel keine Rol-
le spielen. Welches Volumen an Bauele-
menten von der Industrie direkt an
Handwerker oder Montagebetriebe ge-
liefert wird, ist nicht dokumentiert.

Das Sortiment Fußböden ist laut Be-
triebsvergleich des GD Holz von 11 %
im Jahr 2000 auf nunmehr 6,5 % im Jahr
2019 gesunken und umfasst damit etwa
0,7 Mrd. Euro. Parkett erreichte 2019
bei den gewerblichen Erzeugerpreisen
ebenfalls den Index 106, lag allerdings
2005 bei 97. Der Umsatz mit Bodenbe-
lägen aus Holz ist im Baumarkt und im
Baustoffhandel nicht separat darge-
stellt.

Laut einer Studie von B+L aus 2013
werden immerhin 11 % des Parketts,
2 % des Laminats und sogar 30 % des
Vinyls in Deutschland (jeweils nach m²)
direkt an das Handwerk bzw. Montage-
unternehmen geliefert. In der Sanie-
rungsstudie 2016 weist B+L konkrete
Angaben für die Bodenbeläge Teppich,
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Laminat und Parkett aus und differen-
ziert die Verlegung nach Fliesenleger,
Bodenleger, Maler, Tischler, Parkettle-
ger und Allrounder. Raumausstatter
und Einbaubetriebe werden nicht sepa-
rat aufgeführt. Wer die Montagebetriebe
zurzeit am besten abdeckt, ist damit
nicht zu ermitteln, da hierzu keinerlei
Daten verfügbar sind.

Der Baumarkt punktet hier sicher mit
Nähe und der Möglichkeit, anonym
einzukaufen. Allerdings macht laut ei-
ner Studie des IFH Köln 2019 der Um-
satz der Handwerker nur 4,4 % des ge-
samten Baumarktumsatzes aus. Die Be-
musterung und vor allem die Beratung
der zu montierenden Sortimente be-
kommt aber der Holz- und Baustoff-
handel deutlich besser hin.

Daneben haben die einzelnen Hand-
werkszweige wie auch die handwerks-
ähnlichen Gewerbe spezielle Einkaufs-
quellen, die bei den einzelnen Gewer-
ken behandelt werden sollen.

Zulassungspflichtiges
Handwerk

Detaillierte Daten stehen für die ein-
zelnen Handwerksgruppen wie auch
die handwerksähnlichen Gewerbe nur
wenige zur Verfügung. Daher sollen im
Folgenden eher die verschiedenen
Gruppen betrachtet werden als konkre-
te Marktvolumen. Das vierte Gesetz zur
Änderung der Handwerksordnung und
anderer handwerksrechtlicher Vor-
schriften vom 6. Februar 2020 ist Basis
der folgenden Aufzählungen.

Die Datenquellen und ihre unter-
schiedlichen Angaben wurden ausführ-
lich im ersten und zweiten Teil dieser
Reihe erläutert. An dieser Stelle ist nur
noch der Hinweis wichtig, dass die An-
zahl der Unternehmen aus den Hand-
werkszählungen auf Basis der jeweils
angemeldeten Hauptgewerbezweige er-
mittelt wird. Demgegenüber errechnet
sich die Anzahl der Betriebe nach den
Meldungen des Zentralverbandes des
Deutschen Handwerks (ZDH) bzw. der
jeweiligen Branchenverbände auf allen
entsprechend angemeldeten Betrieben.
Die Anzahl der Betriebe ist daher je-
weils höher als die Anzahl der Unter-
nehmen.

Maler

Liegen die Maler im Umsatz zwar im-
mer noch deutlich hinter den Tischlern,
so hat die Anzahl der Malereien die
Tischlereien seit 1994 deutlich über-
holt. Bei der Anzahl der tätigen Perso-
nen liegen sie nahezu gleichauf. Dabei
haben die Malerbetriebe die Umsatzdel-
le 2005 überwunden und sogar die Um-
satzzahlen von 1995 und 1996 inzwi-
schen wieder weit übertroffen.

Laut Bundesverband für Farbe, Ge-
staltung und Bautenschutz (Farbe) ha-
ben die 40 091 Betriebe mit 208 200
Beschäftigten 2019 einen Umsatz von
17 Mrd. Euro erreicht. Wie in den meis-
ten Handwerkszweigen liegt auch bei
den Malern die Anzahl der Unterneh-
men laut Handwerkszählung etwa 15 %
unter der Anzahl der von Farbe oder
vom ZDH gemeldeten Betriebe. Unter
den rund 40 000 Malereibetrieben fin-
den sich etwa 3 500 Fahrzeuglackierer
und rund 2 000 Mischbetriebe.

Die Maler erzielen nach Betriebsver-
gleichen immerhin zwischen 7 % und
10 % der Umsätze mit Bodenbelägen.
Nach der B+L Sanierungsstudie 2016
hat der Maler in 10 % der Angaben den
Teppich, in 7 % das Laminat und zu 2 %

das Parkett verlegt. Betrachtet man die
entsprechenden Branchenumsätze, so
verbleiben selbst bei Beachtung des ge-
ringeren Materialeinsatzes der Maler
und der nicht nur hölzernen Beläge in-
teressante Einkaufsvolumen.

Die deutliche Umsatzsatzausweitung
belegt auch, dass es dem Maler – wie
kaum einem anderen Handwerker – ge-
lungen ist, die technisch oder fachlich
zusammenhängenden Arbeiten in an-
deren Handwerken mit auszuführen.
So gibt es viele Beispiele dafür, dass bei
dem Neuanstrich der Wohnung gleich
auch der Fußboden oder auch die In-
nentüren getauscht wurden. Einige
Wohnungsgesellschaften und Vermieter
setzen entsprechend gern Maler als
Komplett-Renovierer der Wohnungen
ein.

Wichtige Einkaufsquellen für den
Maler sind neben dem Direktvertrieb
der Hersteller die Maler-Einkaufsge-
nossenschaften und -Gruppen. Be-
trachtet man die Ausstellungen dieser
Händler wie z. B. die Wiesbadener Ma-
ler Einkauf Gruppe eG, so finden sich
hier neben den typischen Bodenbelägen
auch Innentüren und Garagentore. Hier
betrugen die Umsatzanteile 2018 laut
Geschäftsbericht für Boden 12 %, Tro-
ckenbau 10 %, WDVS 8 % und Baustof-
fe 8 %. Einige Baustoffhändler bemü-
hen sich noch um die Maler und liefern
Trockenbauprodukte und auch Innen-
türen. Für die Lieferung der Bodenbelä-
ge kommen noch weitere Spezialisten
aus dem Großhandel mit Farben, Bo-
denbelägen und Tapeten hinzu. Unter
den Händlern für Bodenbeläge finden
sich Unternehmen wie die Schlau-
Gruppe mit Groß- und Einzelhandel,
aber auch spezialisierte Holzhändler
wie Jordan (Kassel), Fries (Kiel), Engel-
hard (München) oder Geiger (Aschaf-
fenburg).

Wiedereinführung
der Meisterpflicht

Die folgenden vier – nach Umsatzgrö-
ße sortierten – Handwerkszweige haben
alle seit dem 14. Februar eine Meister-
pflicht und damit ist die seit 2003 gel-
tende Zulassungsfreiheit wieder aufge-
hoben. Fliesenleger, Raumausstatter,
Rollladen- und Sonnenschutztechniker
sowie Parkettleger haben in den 17 Jah-
ren ohne Meisterpflicht eine durchaus
unterschiedliche Entwicklung genom-
men. Am stärksten hat die Anzahl der
Betriebe bei den Fliesenlegern von 1998
bis 2018 zugelegt. Es folgen die Raum-
ausstatter vor den Parkettlegern. Den
geringsten Zuwachs verzeichnen die
Rollladen- und Sonnenschutztechni-
ker. Der in der Handwerkzählung von
1995 bis 2017 ausgewiesene Zuwachs
der Unternehmen mit Hauptgewerbe-
zweig ist bei allen Gewerben etwa halb
so hoch.

Fliesenleger

Der Umsatz der Fliesenleger – korrekt
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger – hat
sich nach der Handwerkszählung von
1994 mit knapp 4,9 Mrd. Euro auf 7,8
Mrd. Euro in 2017 um 57 % erhöht. Da-
bei hat sich die Anzahl der Unterneh-
men nahezu verdreifacht und der Um-
satz je Unternehmen mehr als halbiert.
Von 1998 bis 2003 sind laut ZDH fast
1300 Meisterbetriebe hinzugekommen.
Schon 2004 hat sich mit Aufhebung der
Meisterpflicht die Anzahl der Betriebe
mehr als verdoppelt. Der Höchstwert
der Betriebe wurde mit über 71 000 in
2014 erreicht; danach war die Betriebs-
zahl rückläufig. Erst Ende 2019 stieg die
Anzahl der Betriebe mit der geplanten
Reform der Handwerksordnung
sprunghaft um 2 230 neue Betriebe
(+3 %) an und liegt nun bei einem neu-
en Höchstwert von fast 71 500 Betrie-
ben. Ein weiterer Anstieg ist in diesem
Jahr zu erwarten, da bis zum 13. Febr-
uar noch Betriebe nach der alten Hand-
werksordnung angemeldet werden
konnten.

Nach der bereits erwähnten Sanie-
rungsstudie 2016 hat der Fliesenleger in
8 % der Fälle jeweils auch Teppich, La-
minat oder Parkett verlegt.

Raumausstatter

Mit einem Umsatz von 3,8 Mrd. Euro
sind die Raumausstatter nach den Flie-
senlegern die zweitgrößte Gruppe in
dieser Betrachtung der Wiedereinfüh-
rung der Meisterpflicht. Hier wurde

nach der Handwerkszählung der Um-
satz seit 1994 um 31 % gesteigert. Im
Gegensatz zu den Fliesenlegern hat sich
hier von 1998 bis 2003 die Anzahl der
Betriebe aber um fast 2 200 verringert.
Erst mit der Handwerksreform ist die
Betriebszahl wieder gestiegen und er-
reichte 2018 mit fast 29 100 einen
Höchstwert. Die Anzahl der Betriebe ist
2019 ebenfalls sprunghaft um etwa 1100
oder 4 % angewachsen.

Der Zentralverband Raum und Aus-
stattung weist im Konjunkturbericht
2017 explizit für die Raumausstatter ei-
nen Anteil von 21 % für Bodenbeläge
aus. Lediglich der Sonnenschutz mit
23 % und die Dekorationen mit 27 %
weisen höhere Umsatzanteile aus.

Rollladen- und
Sonnenschutztechniker

Die Rollladen- und Sonnenschutz-
techniker sind mit einem Umsatz von
2,1 Mrd. Euro die drittgrößte Gruppe.
Nach der Handwerkszählung hat sich
ihr Umsatz seit 1994 um 34 % erhöht.
Ähnlich wie bei den Fliesenlegern ist
von 1998 bis 2003 die Anzahl der Be-
triebe gestiegen – aber nur gering um
115. Mit der Handwerksreform ist die
Betriebszahl weiter gestiegen und er-
reichte 2018 mit fast 4 157 Betrieben ei-
nen Höchstwert. Die Anzahl der Betrie-
be ist 2019 ebenfalls sprunghaft um et-
wa 284 Betriebe oder 7 % angewachsen.

Parkettleger

Die Parkettleger stellen in dieser
Gruppe mit der Wiedereinführung der
Meisterpflicht die viertgrößte Gruppe
und erzielten 2017 einem Umsatz von
1,4 Mrd. Euro. Die Handwerkszählung
weist für sie seit 1994 einen Umsatzan-
stieg um +104 % aus. Ähnlich wie bei
den Fliesenlegern ist von 1998 bis 2003
die Anzahl der Betriebe aber noch deut-
licher um fast 1400 Betriebe gestiegen.

Mit der Handwerksreform ist die Be-
triebszahl weiter gestiegen und erreich-
te 2017 mit fast 7 880 Betrieben einen
Höchstwert, der 2018 auf 7 871 Betriebe
gesunken ist. 2019 wuchs sie wieder um
etwa 152 Betriebe oder 2 %. Nach der
Sanierungsstudie 2016 haben Parkettle-
ger zu 40 % der Fälle das Parkett, zu
18 % das Laminat und zu 15 % auch
den Teppich verlegt.

Handwerksähnliche Gewerbe

Das Handwerksähnliche Gewerbe
umfasste nach den Zahlen des ZDH be-
reits 1980 insgesamt etwa 51 000 Betrie-
be. Bis zur Wende 1990 stieg die Zahl
auf fast 78 000 Betriebe oder 52 %.
Zehn Jahre später im Jahr 2000 waren
es dann schon über 176 000, was einem
Zehn-Jahres-Zuwachs von 126 % ent-
spricht. Der Höchstwert von 193 474
Betrieben wurde 2006 erreicht. Danach
sank die Zahl – für 2019 werden
185 870 Betriebe gemeldet. Eine Zäh-
lung des Handwerksähnlichen Gewer-
be erfolgte am 31. März 1996. Daher
stehen auf dieser Basis nur die Anzahl

der Unternehmen und Personen zu die-
sem Stichtag und der Umsatz des Jahres
1995 zur Verfügung.

Hier waren fast 60 % der Personen in
Einmann-Unternehmen des Holz- und
Bauschutzes tätig. Etwa 30 % der Perso-
nen waren in Unternehmen mit zwei bis
vier Personen tätig. Im Gewerbe Einbau
Baufertigteile waren etwa 55 % in Un-
ternehmen mit einer Person tätig. Hier
waren fast 40 % in Unternehmen mit
zwei bis vier Personen beschäftigt. Bei
den Bodenlegern hatten die Einmann-
Unternehmen knapp 50 % Anteil, wäh-
rend die Zwei- bis Vier-Personen-Un-
ternehmen auf knapp 40 % Anteil kom-
men. Aktuelle Daten wie für die Hand-
werksunternehmen werden ansonsten
nicht erfasst.

Die Anzahl der vom ZDH gemelde-
ten Betriebe liegen – wie auch bei den
Handwerksberufen – deutlich über den
Zahlen der Handwerkszählung. Fast
die Hälfte der Handwerksähnlichen
Gewerbe umfassen nach den Daten des
ZDH 1997 die Betriebe Einbau genorm-
ter Baufertigteile mit 17,3 %, Holz- und
Bautenschutz mit 16,0 % sowie Boden-
leger mit 8,9 %. Bis 2019 haben sich die
Anteile der genannten Betriebe verrin-
gert und die Schwerpunkte verschoben.

Holz- und Bautenschutz

Der Holz- und Bautenschutz wurde
1966 in die Anlage B aufgenommen und
ist seit 2004 in der Anlage B Abschnitt 2
als handwerksähnliches Gewerbe ge-
führt. Mit den Bodenlegern war das bis
1994 die einzige Möglichkeit, einge-
schränkte Tätigkeiten im Bau- und Aus-
bau ohne Meisterbrief durchzuführen.

1995 erzielten die 17 230 Unterneh-
men mit 39 642 Personen einen Umsatz
von 1,7 Mrd. Euro. Hieraus ergibt sich
ein Umsatz je Unternehmen von 97 000
Euro und je Person von 42 200 Euro. Je
Unternehmen waren 2,3 Personen be-
schäftigt. Die Anzahl der Betriebe ist
laut ZDH ständig angestiegen und er-
reichte mit einem Schub nach der Wen-
de im Jahr 2000 mit 27 000 Betrieben
den Höchstwert. Danach verlor diese
Gewerbeform offensichtlich immer
mehr an Reiz und erlebte einen konti-
nuierlichen Rückgang auf nunmehr
16 590 Betriebe im Jahr 2019.

Bodenleger

10 325 Bodenleger setzten 1995 mit
26 985 Personen insgesamt 1,6 Mrd.
Euro um. Im Durchschnitt waren es et-
wa 159 200 Euro je Unternehmen; je
Person rund 60 900 Euro. Mit 2,6 Perso-
nen je Unternehmen und den Umsatz-
kennziffern finden sich hier die größten
Unternehmen der drei handwerksähnli-
chen Gewerbe.

Auch bei den Bodenlegern ist die An-
zahl der Betriebe nach der Wende ange-
stiegen, aber insgesamt und im Osten
nicht so stark wie beim Holz- und Bau-
tenschutz. Der Höchstwert wurde laut
ZDH im Jahr 2003 mit 18 020 Betrieben

Maler erzielen rund 7 % des Umsatzes mit Bodenbelägen.

43,40%

Bei Raumausstattern nimmt das Bodenlegen einen erheblichen Umsatzanteil ein.
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erreicht. Seitdem ist die Anzahl auf
12 377 im Jahr 2019 gesunken. Der
Rückgang der Betriebe bei den Boden-
legern wie auch dem Holz- und Bauten-
schutz ist sicherlich auch auf die Ände-
rung der Handwerksordnung im Jahr
2004 zurückzuführen – eröffneten sich
hier doch den Unternehmen einige
neue Varianten der Gewerbeanmel-
dung im Bauhaupt- und Ausbaugewer-
be durch die Abschaffung der Meister-
pflicht in anderen Handwerksberufen.

Der Bodenleger hat nach der Sanie-
rungsstudie 2016 zu 32 % der Fälle den
Teppich, zu 27 % das Laminat und zu
22 % auch das Parkett verlegt.

Einbau genormter Baufertigteile

Das handwerksähnliche Gewerbe
Einbau von genormten Baufertigteilen
wurde erst 1994 in die Anlage B der
Handwerksordnung aufgenommen und
2004 in die Anlage B Abschnitt 2 über-
tragen. Bei der Handwerkszählung
1996 waren bereits 14 838 Unterneh-
men als Hauptgewerbezweig eingetra-
gen, die mit 35 400 Personen 1995 einen
Umsatz von 1,7 Mrd. Euro erzielt ha-
ben. Je Unternehmen erzielte dieses Ge-
werbe 112 250 Euro und je Person
47 100 Euro Umsatz. Inwieweit es sich
hier um Neugründungen, Ausgründun-
gen aus bestehenden Handwerksunter-
nehmen, Umwandlung von Hand-
werksunternehmen oder Zuwachs aus
dem Osten handelt, ist aus den vorhan-
denen Daten nicht zu ermitteln. Nach
den Daten des ZDH ist die Anzahl der
Betriebe von 1994 bis zum Höchstwert
von 49 396 2012 kontinuierlich ange-
stiegen. Bis zum Jahr 2019 ist die An-
zahl der Betriebe dann etwas gesunken
– auf nunmehr 44 247.

Sonstige Betriebe

Weitere für den Holzhandel interes-
sante Betriebe, beispielsweise Garten-
und Landschaftsbau, Trockenbau oder
Brandsanierung, gelten weder als
Handwerk noch handwerksähnliche
Gewerbe. Folglich finden sich für diese
Betriebe auch keine konkreten Zahlen
in den Handwerkszählungen oder beim
ZDH. Nach diesen Betrieben kann man

nur gezielt suchen. Aber auch die klas-
sischen Tischler- und Zimmerer-Betrie-
be sind bei den Handwerkskammern
mit zusätzlichen Tätigkeiten hinterlegt.

Eine erste Analyse von 3 728 Betrie-
ben, die sich bei den Handwerkskam-
mern als Tischler bezeichnen, was etwa
10 % der insgesamt registrierten Tisch-
lern entspricht, geben auch die Tätigkeit
Einbau von genormten Baufertigteilen
(7 %) oder Parkettleger (3 %) an.

Eine vergleichbare Analyse bei 1680
Zimmerern – ebenfalls etwa 10 % der
eingetragenen – geben sogar 13 % für
den Einbau von genormten Baufertig-
teilen, 10 % für Holz- und Bauten-
schutz, 8 % für Fliesen-, Platten- und
Mosaikleger, 7 % für Bodenleger und
5 % für Parkettleger an.

Fazit

Je nach gewählter Definition der
Montagebetriebe, werkstattlosen Hand-
werker, Einmannbetriebe oder mobilen
Generalisten dürfte der Umsatz dieser
Gruppen zwischen dem der Tischler
und Zimmerer liegen. Auch wenn diese
Betriebe nicht immer die Montagepro-
dukte selber kaufen, sondern auch der
Auftraggeber diese selber erwirbt, bleibt
ein interessantes Marktvolumen übrig.
Schafft der Händler noch die Verbin-
dung zwischen Montagebetrieb und
Auftraggeber durch Bemusterung, Aus-
stellung und Anlieferung, so kann er so-
wohl für Montagebetriebe wie auch für
Auftraggeber die Einkaufsquelle sein.

Soweit diese Montagebetriebe ihren
Ursprung im Holzgewerbe haben, hat
der Holzhandel hier sicherlich Vorteile
und bedient viele dieser Unternehmen.
Ob hier ausreichende und spezialisierte
Leistungen für diese Gruppe geboten
werden, mag jeder Händler selber hin-
terfragen. Montagebetriebe wie Maler,
Fliesenleger oder Raumausstatter favo-
risieren eher die ihnen bekannten Ein-
kaufsquellen. Ob der Holzhandel sich
hier spezialisiert und gezielt mit diesen
Kundengruppen beschäftigt, darf be-
zweifelt werden.

Auch hier bleibt es daher die Aufgabe
des Vertriebs, die regionalen Montage-
betriebe zu identifizieren und die ent-
sprechenden Potenziale zu heben.


