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Vorbereitung des BMJV zur Regelung der 
Ein- und Ausbaukosten-Problematik 

Angesichts der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) zu den 
sogenannten Ein-und Ausbaukosten sehen sich zahlreiche Betriebe auch aus dem 
Maler- und Lackierhandwerk mit einer wirtschaftlich und rechtlich unzumutbaren 
Situation konfrontiert. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
(BMJV) bereitet inzwischen die Überarbeitung des Mängelgewährleistungsrechts 
vor. Parallel hierzu läuft unterstützend die Handwerksinitiative 
www.miteinerstimme.org. 

 

Die Große Koalition hat die Forderung des Handwerks nach einer gesetzlichen Lö-
sung der Haftungsfalle für Handwerksbetriebe bereits im Koalitionsvertrag aufge-
griffen. Es ist ausdrücklich vorgesehen, dass Handwerker und andere Unternehmer 
nicht pauschal die Folgekosten von Produktmängeln tragen sollen, die der Lieferant 
oder Hersteller zu verantworten hat. Nach intensiven Gesprächen ist das BMJV nun 
bereit, in Umsetzung des Koalitionsvertrags zu handeln. Zu diesem Zweck hat das 
Ministerium eine wissenschaftliche Expertengruppe um den Bayreuther Rechtspro-
fessor Dr. Martin Schmidt-Kessel eingerichtet. Die Expertenkommission ist beauf-
tragt, die gegenwärtige Rechtslage zu analysieren und denkbare Ansätze zur Lö-
sung der im Detail komplexen juristischen Fragen zu eruieren. Für Anfang 2015 ist 
zudem ein öffentlicher Workshop zu diesem Thema geplant. 

 

Die Handwerksorganisation unterstützt das BMJV in seinem Ansatz, die maßgebli-
chen Fragen zur Lösung der Haftungsfalle bereits im Vorfeld öffentlich zu diskutie-
ren und wird sich nach wie vor stark in die Debatte einbringen. 

 

Eine gute Unterstützung ist dabei die Handwerksinitiative „Mit einer Stimme“. Eine 
Online-Petition soll der Politik zusätzlich die Bedeutung dieses Anliegens für das 
Handwerk deutlich machen. Dazu sind mindestens 50.000 Unterstützer notwendig. 
Diese sollen im Vorfeld über die Internetseite www.miteinerstimme.org und auch 
via facebook über die derzeitige unbefriedigende Situation informiert und für das 
Thema sensibilisiert werden. Wer sich unter der genannten Internetadresse als 
Unterstützer einträgt, erhält auch von dort fortlaufend Informationen zum Thema 
und zum Start der online-Petition.  

 


