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Urteil der 05. Kammer vom 17.03.2011 





Az. RO 5 K 10.1750 

 
Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
*****, ***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
*****, ***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
 
vertreten durch: 
Regierung der Oberpfalz 
Postfach, 93039 Regensburg 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
*****, ***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Anfechtung der Bestellung eines Mitbewerbers zum 
Bezirksschornsteinfegermeister und Verpflichtung 
zur eigenen Bestellung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Thumann 
ehrenamtlichem Richter Maier 
ehrenamtlicher Richterin Seebauer 
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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 17. März 2011 
 

am 17. März 2011 
 
folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Der Bescheid der Regierung der Oberpfalz vom 27.5.2010 und der 
Widerspruchsbescheid der Regierung der Oberpfalz vom 23.8.2010 
werden aufgehoben.   
 

II. Der Beklagte wird unter Aufhebung des Ablehnungsbescheides der 
Regierung der Oberpfalz vom 26.5.2010 verpflichtet, über die Be-
werbung des Klägers gemäß der Rechtsauffassung des Gerichts 
erneut zu entscheiden.   
 

III. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Die Zuziehung eines 
Bevollmächtigten im Vorverfahren war notwendig.   
Der Beigeladene trägt seine außergerichtlichen Kosten selbst.   
 

IV. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige 
Vollstreckungsschuldner darf die Vollstreckung durch Sicherheits-
leistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn 
nicht der Vollstreckungsgläubiger vorher Sicherheit in gleicher Höhe 
leistet.  
 

V. Die Berufung wird zugelassen.  

 

 

 

Tatbestand :  

 

 

Der am ***** 1978 geborene Kläger wendet sich gegen die Ablehnung seiner Bestellung zum 

Bezirksschornsteinfegermeister. 

 

Der Kläger hat im Jahr 1993 eine Lehre im Schornsteinfegerhandwerk begonnen und übt 

seitdem in verschiedenen Betrieben und verschiedenen Kehrbezirken diesen Beruf aus. Im 

Jahr 1996 hat er die Gesellenprüfung und im Jahr 2000 die Meisterprüfung im Schornstein-

fegerhandwerk bestanden. Seit 1.1.2009 ist er im Kehrbezirk A*****/***** als Bezirkskamin-

kehrermeister tätig.  
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Der am ***** 1976 geborene Beigeladene hat im Jahr 1993 eine Lehre im Schornsteinfeger-

handwerk begonnen. Im Jahr 1996 hat er die Gesellenprüfung und im Jahr 1999 die Meis-

terprüfung im Schornsteinfegerhandwerk bestanden. Seit 1.2.1996 übt er seinen Beruf bei 

Bezirkskaminkehrermeister M***** (seinem Vater), Kehrbezirk N*****, aus.  

 

Mit Ausschreibung vom 21.4.2010 gab die Regierung der Oberpfalz bekannt, dass für den 

Kehrbezirk N***** zum 1.7.2010 die Bezirkskaminkehrermeisterin/der Bezirkskaminkehrer-

meister zu bestellen ist. In der Ausschreibung wurde ausgeführt, dass die Bewerber die 

handwerksrechtlichen Voraussetzungen zur selbständigen Ausübung des Schornsteinfeger-

handwerkes besitzen müssten. Sie müssten persönlich und fachlich zuverlässig sein sowie 

über die für die Erfüllung der Aufgaben von Bezirksschornsteinfegermeistern erforderlichen 

Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen und diese auf Verlangen nachweisen. Die Auswahl 

zwischen den Bewerbern werde nach ihrer Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung 

vorgenommen. Es wurde verlangt, mit der Bewerbung folgende Unterlagen vorzulegen:  

 

1. Tabellarischer Lebenslauf, der genaue Angaben über die berufliche Vorbildung und den berufli-

chen Werdegang enthält;  

2. Nachweis über das Vorliegen der Voraussetzungen zur Eintragung in die Handwerksrolle (ent-

behrlich, wenn das Zeugnis über die Meisterprüfung nach § 45 HwO) vorgelegt wird); 

3. Zeugnisse über die Gesellenprüfung und die Meisterprüfung oder über gleichwertige Qualifikatio-

nen (jeweils mit Notenteil); im Fall einer in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 

oder einem Vertragsstaat das Abkommen (richtig: des Abkommens) über den europäischen Wirt-

schaftsraum oder der Schweiz erworbenen Berufsqualifikation, die nach § 6 EU/EWR-Handwerk-

Verordnung vorzulegenden Unterlagen und Bescheinigungen;  

4. Nachweise über die bisherigen Schornsteinfegertätigkeiten; 

5. gegebenenfalls Nachweise über berufsbezogene Zusatzqualifikationen; 

6. Nachweis über bestandene Asbestsachkundeprüfung gemäß Anlage 4 TRGS 519; 

7. Erklärung, dass der Bewerber gesundheitlich in der Lage ist, die Aufgaben nach § 13 SchfG bzw. 

Kapitel 3 des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes wahrzunehmen; 

8. Erklärung darüber, ob innerhalb der letzten zwölf Monate gegen die Bewerberin oder den Bewer-

ber strafgerichtliche Verurteilungen ergangen sind, ein gerichtliches Strafverfahren anhängig ist 

oder ein anhängiges Ermittlungsverfahren bekannt ist;  

9. Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde 

10. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister. 

 

Mit am 20.5.2010 rechtzeitig bei der Regierung eingegangenem Schreiben bewarb sich der 

Kläger auf den Kehrbezirk. Der Kehrbezirk liege in unmittelbarer Nähe zu seinem Heimat- 

und Wohnort ***** I*****. Vorgelegt wurden das Prüfungszeugnis der Gesellenprüfung, die 

der Kläger mit der Note „gut“ sowohl in der Fertigkeits- wie in der Kenntnisprüfung bestanden 

hat (beste niederbayerische Gesellenprüfung 1996) und das Prüfungszeugnis der Meister-



 
- 4 - 

prüfung im Kaminkehrer-Handwerk, die der Kläger mit der Note „ausreichend“ in der prakti-

schen Prüfung, der Note „befriedigend“ in der fachtheoretischen Prüfung sowie der Note 

„sehr gut“ in den wirtschaftlichen und rechtlichen Kenntnissen bestanden hat. Hinsichtlich der 

berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnissen war der Kläger gemäß § 46 HWO befreit. 

Vorgelegt wurden eine Urkunde des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Verkehr 

und Technologie über die Auszeichnung des Klägers mit dem Meisterpreis der Bayerischen 

Staatsregierung in Anerkennung der besonderen Leistungen, die der Kläger im Rahmen der 

Fortbildung zum Meister im Kaminkehrer-Handwerk erbrachte, eine Urkunde der „ZDS Be-

zirksgruppe Niederbayern“ für die beste theoretische Meisterprüfung 2000 sowie Nachweise 

über seine bisherige berufliche Tätigkeit und die Bestellung zum Bezirkskaminkehrermeister 

für den Kehrbezirk „A*****“. Er legt außerdem ein Zeugnis über die mit dem Gesamtergebnis 

„befriedigend“ bestandene Prüfung zum Gebäudeenergieberater (HWK) sowie ein Zeugnis 

über die mit der Gesamtnote „gut“ bestandene Ausbildereignungsprüfung der Handwerks-

kammer für Oberfranken vor. Beigebracht wurden zudem u. a. Teilnahmebescheinigungen 

der Kaminkehrer-Innung Niederbayern für verschiedene „Breitenschulungen“, eine Teilnah-

mebescheinigung der „ZDS-Bezirksgruppe Niederbayern“ über eine Schulung „Reform 

Schornsteinfegerrecht“ aus dem Jahr 2005, eine Teilnahmebestätigung der „ZDS“ über einen 

im Jahr 2008 besuchten Existenzgründerlehrgang, Bestätigungen der Kaminkehrer-Innung 

Niederbayern über eine Teilnahme an einer Schulung zum Qualitäts- und Umweltmanage-

mentsystem und an einer Schulung zum Thema „Feuerstättenbescheid“ sowie darüber, dass 

der Kläger im Jahr 2007 und im Jahr 2008 in der sog. Breitenschulung der Innung als Vor-

tragender tätig war und von den Mitgliedern der Kaminkehrerinnung Niederbayern am 

7.4.2010 zum Technischen Innungswart gewählt wurde, Zeugnisse über eine Teilnahme an 

einem Praxislehrgang Heizungscheck sowie einen Fachkurs Öl-Brennertechnik. Zudem wur-

de nachgewiesen, dass der Kläger sechs Jahre im Katastrophenschutz tätig war. 

 

Auch der Beigeladene hatte sich rechtzeitig auf den Kehrbezirk beworben. Er legte u. a. das 

Prüfungszeugnis der Gesellenprüfung, die der Beigeladene mit der Note „gut“ sowohl in der 

Fertigkeits- wie in der Kenntnisprüfung bestanden hat, das Prüfungszeugnis der Meisterprü-

fung im Schornsteinfegerhandwerk, die der Beigeladene jeweils mit der Note „befriedigend“ 

in der praktischen Prüfung sowie in der fachtheoretischen Prüfung und mit der Note „gut“ in 

den wirtschaftlichen und rechtlichen Kenntnissen (bei Befreiung gemäß § 46 HWO hinsicht-

lich der berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnissen) bestanden hat, eine Urkunde des 

Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Technologie über die Auszeich-

nung mit dem Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung in Anerkennung der besonderen 

Leistungen im Rahmen der Fortbildung zum Meister im Kaminkehrer-Handwerk, ein Diplom 

über das Bestehen der Prüfung zum Energieberater (HWK), eine Urkunde des Bayerischen 

Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie über die Auszeich-
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nung mit dem Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung in Anerkennung der besonderen 

Leistungen im Rahmen der Fortbildung zum Energieberater (HWK), eine Urkunde der 

Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz über die Berufung zum ehrenamtlichen stellver-

tretenden Mitglied des Meisterprüfungsausschusses im Kaminkehrer-Handwerk, ein Zeugnis 

der Handwerkskammer für Oberfranken über das Bestehen der Ausbildereignungsprüfung 

mit der Gesamtnote „gut“, eine Seminarbestätigung über eine „EDV-Schulung“, Bescheini-

gungen des „Ausbildungszentrums Mühlbach“ über Weiterbildungsmaßnahmen „EDV-

Tageschulung Querschnittsberechnung nach EN13384, Heizungscheck“ sowie „Heizungs-

check nach dem Sofort-/Checklistenverfahren“ zudem Teilnahmebescheinigungen der Ka-

minkehrer-Innung Oberpfalz über verschiedene Fortbildungs- und Weiterbildungsmaßnah-

men (u .a. „Abgaswegeüberprüfung“ und „Qualitäts- und Umweltmanagementsystem“) vor. 

Des Weiteren erklärte der Beigeladene, er habe von 1988 bis 2004 im ausgeschiedenen 

Kehrbezirk gewohnt, im Jahre 2003 habe er ein Eigenheim im Gemeindebereich von D***** 

gebaut. Dort, 2 km vom örtlichen Beginn des Kehrbezirks N***** entfernt, wohne er seit 2004. 

Es gehe ihm bei seiner Bewerbung nicht um die Führung irgendeines Kehrbezirks, sondern 

speziell um die Bearbeitung des Gebietes, in welchem er seit über 14 Jahren mit großem 

Engagement beschäftigt sei.  

 

Mit Schreiben vom 26.5.2010 teilte die Regierung der Oberpfalz dem Kläger mit, dass sich 

für den Kehrbezirk mehrere Bewerber interessiert hätten. Daher habe eine Auswahl nach 

den Grundsätzen von Eignung, Befähigung und Leistung getroffen werden müssen. Die 

Wahl sei auf einen Mitbewerber - den Beigeladenen - gefallen, der noch bessere Vorausset-

zungen als der Kläger aufweise. Mit Bescheid vom 27.5.2010 wurde der Beigeladene seitens 

des Beklagten mit Wirkung vom 1.7.2010 widerruflich und bis 30.6.2017 befristet zum Be-

zirkskaminkehrermeister auf den Kehrbezirk N***** bestellt. Der Bestellungsbescheid wurde 

dem Prozessbevollmächtigten des Klägers übersandt und ging dort am 9.6.2010 ein.  

 

Mit Schreiben vom 18.6.2010 ließ der Kläger Widerspruch sowohl gegen die Ablehnung 

seiner Bestellung als auch gegen den Bestellungsbescheid des Beigeladenen erheben. Bei 

der Bestellung des Beigeladenen habe der Beklagte das Prinzip der Bestenauslese verletzt. 

Eine Reihe von Auswahlkriterien, die der Beklagte seiner Entscheidung zugrunde gelegt 

habe, sei nicht in rechtlich zutreffender Weise bewertet worden. Die vom Beklagten vorge-

nommene Gewichtung im Rahmen des von ihm angewendeten Punkteschemas sei zu bean-

standen. Bei zutreffender Gewichtung hätte der Kläger den ersten Rang einnehmen müssen. 

Deshalb sei die Bestellung des Beigeladenen aufzuheben und der Kläger müsse zum Be-

zirkskaminkehrermeister auf den Kehrbezirk N***** bestellt werden. Jedenfalls sei aber das 

Bestellungsverfahren neu durchzuführen. 
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Unter dem 7.6.2011 übersandte die Regierung den Vertretern des Klägers u. a. einen „Krite-

rienkatalog“ mit einem „Bewertungsbogen“.  

 

Einen Antrag des Klägers auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs 

gegen den streitgegenständlichen Bescheid wies die Kammer mit Beschluss vom 28.6.2010 

im Verfahren RO 5 S 10.1071 als unzulässig ab. Eine hiergegen erhobene Beschwerde wies 

der Bayerische Verwaltungsgerichtshof unter dem 2.8.2010 zurück (22 CS 10.1572) Auf die 

Gründe der Beschlüsse wird verwiesen 

 

Mit Widerspruchsbescheid vom 23.8.2010 wies die Regierung der Oberpfalz die Widersprü-

che zurück. Sie seien unbegründet. Nach § 5 Abs. 1 Satz 2 des Schornsteinfegergesetzes 

(SchfG) i. V. m. § 9 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) seien seit 

1.1.2010 Kehrbezirke öffentlich auszuschreiben und nach Eignung, Befähigung und fachli-

cher Leistung zu vergeben. Zur Konkretisierung dieser Anforderungen habe die Regierung 

der Oberpfalz einen Kriterien- und Punktekatalog erarbeitet, dem der Vorstand und der Ge-

sellenausschuss der Kaminkehrer-Innung Oberpfalz zugestimmt hätten. Seitdem gelte für die 

Besetzung der Kehrbezirke in der Oberpfalz Folgendes:  

 

I. Ausschlusskriterien  

1. Die Bewerbungsunterlagen wurden nicht rechtzeitig/nicht vollständig vorgelegt.  

 

2. Der/Die Bewerber/in ist fachlich nicht zuverlässig. 

 

3. Der/Die Bewerber/in ist persönlich nicht zuverlässig. 

 

4.  Der/Die Bewerber/in ist aus anderen Gründen persönlich nicht geeignet (z. B.: ist offen-

sichtlich gesundheitlich nicht in der Lage, die einem/einer Bezirkskaminkehrermeister/in 

bzw. bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger/in übertragenen Aufgaben zu erfüllen oder 

hat im bisherigen beruflichen Werdegang andere wesentliche Eignungsmängel aufge-

zeigt). 

 

5. Der/Die Bewerber/in weist die handwerksrechtlichen Voraussetzungen nicht nach. 

 

6.  Der/Die Bewerber/in hat die nach § 6 EU/EWR-Handwerksverordnung vorzulegenden 

Unterlagen und Bescheinigungen nicht/nicht vollständig vorgelegt. 
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7.  Der/Die Bewerber/in verfügt nicht über die Kenntnisse der deutschen Sprache, die für die 

Ausübung der Tätigkeit als Bezirkskaminkehrermeister/in bzw. bevollmächtigte/r Bezirks-

schornsteinfeger/in erforderlich sind (Art. 23 BayVwVfG). 

 

8.  Der/Die Bewerber/in verfügt nicht über die für die Erfüllung der Aufgaben von Bezirkska-

minkehrermeister(inne)n bzw. bevollmächtigten Bezirkskaminkehrermeister(inne)n erfor-

derlichen Rechtskenntnisse. 

 

9.  Die Teilnahme an der Ausschreibung wurde durch Vorlage falscher Bewerbungsunterla-

gen oder auf sonstige Weise erschlichen. 

 

 

II. Auswahlkriterien 

Befähigungsnachweise 

1.  Gesellenprüfung im Schornsteinfeger-Handwerk oder ver-

gleichbare Berufsabschlussprüfung anderer EU/EWR-

Länder 

          1 Punkt 

2. Erwerb der Eintragungsvoraussetzungen für die Eintragung 

in die Handwerksrolle durch Meisterprüfung 

           15 Punkte 

3. Erwerb der Eintragungsvoraussetzungen für die Eintragung 

in die Handwerksrolle durch Ausnahmen aufgrund einschlä-

giger Berufstätigkeiten ggf. mit zusätzlicher Eignungsprüfung 

oder Qualifizierung über Ausgleichmaßnahme (§ 7 Abs. 3 

und 7, § 7 a und § 8 HwO; §§ 4 und 5 EU/EWR-Handwerk-

VO i. V. m. § 7 Abs. 3 und § 9 HwO) oder Regelungen für 

gleichwertige Ausbildungsnachweise bzw. gleichgestellte 

Ausbildungen (§ 7 Abs. 1 a, 2 und 9 HwO; §§ 3 und 4 

EU/EWR-Handwerk-VO i. V. m. § 7 Abs. 2 a und § 9 HwO) 

           10 Punkte 

4.  Abgeschlossenes fachbezogenes Fachhochschul- oder 

Hochschulstudium sowie durch Prüfung erfolgreich abge-

schlossener fachbezogener Ingenieur-, Fach- oder Techni-

kerschulbesuch, soweit keine Anrechnung auf den Erwerb 

der Eintragungsvoraussetzungen für die Eintragung in die 

Handwerksrolle (Nr. 2 und 3) erfolgt ist. 

½ Punkt pro Jahr bis  

zur Dauer der Regelstu-
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dien-/ Regelschulzeit; 

max. 3 Punkte 

5.  Andere qualifizierende berufsbezogene Aus- oder Fortbil-

dung mit erfolgreichem Prüfungsabschluss und/oder aner-

kannter Zertifizierung (Ausbildungen zum Energieberater, 

Betriebswirt des Handwerks, Brandschutztechniker u. ä., an-

dere fachliche Fortbildungsmaßnahmen gemäß §§ 42 bis 

42 d HwO, §§ 53 bis 57 BBiG und anderen Vorschriften über 

die berufliche Fortbildung, vergleichbare Ausbildungen in 

anderen EU/EWR-Ländern). 

  je 1 Punkt (max.  

  3 Punkte) 

6.  Besuch von berufsspezifischen EDV-Fortbildungsveran-

staltungen an zertifizierten Berufsbildungsstätten (insbes. für 

den Einsatz von Kehrbezirksverwaltungs-Software) in den 

letzten fünf Jahren 

  0,5 Punkte für ½-täg.  

  Dauer  

  1 Punkt, ab eintägige

 Dauer (insges. max.  

  2,5 Punkte) 

7. Teilnahmen an Schulungsmaßnahmen für die zur Kehrbe-

zirksverwaltung erforderlichen rechtlichen Kenntnisse an zer-

tifizierten Berufsbildungsstätten in den letzten fünf Jahren 

  0,5 Punkte für ½-täg.  

  Dauer  

  1 Punkt ab eintägige  

  Dauer (insges. max.  

   2,5 Punkte 

8. Sonstige Teilnahmen an berufsspezifischen Fortbildungs-

maßnahmen in den letzten fünf Jahren an zertifizierten Be-

rufsbildungsstätten 

  0,2 Punkte für ½-täg. 

  Dauer 

  0,5 Punkte ab eintägige 

  Dauer (insges. max. 

  5 Punkte) 

9. Teilnahme am QUM/UM-System als Kehrbezirksinhaber 

oder bei Teilnahmebetrieb beschäftigter Geselle 

  1 Punkt 

Berufserfahrung als Arbeitnehmer im Schornsteinfegerhandwerk 
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1. Hauptberufliche Tätigkeit als Schornsteinfegergeselle bzw. 

Meistergeselle bzw. EU-Bewerber in vergleichbarer Tätigkeit 

insgesamt 

  1 Punkt pro Jahr 

2. Davon praktische Berufserfahrung als Geselle bzw. Meister-

geselle im ausgeschriebenen Kehrbezirk in den letzten 

3 Jahren 

  ½ Punkt pro Jahr (An- 

  rechnung zusätzlich zu  

  1.) 

Berufserfahrung als Selbständiger im Schornsteinfegerhandwerk 

1. Bezirkskaminkehrermeister bzw. bevollmächtigter Schornsteinfeger 

im ausgeschriebenen Kehrbezirk 

  2 ½ Punkte pro Jahr (bei 

  Tätigkeit ab 3 Jahren) 

2. Bezirkskaminkehrermeister bzw. bevollmächtigter Schorn-

steinfeger in anderem Kehrbezirk oder entsprechende Be-

stellung für stellvertretende Betriebsleitung oder damit ver-

gleichbare Betrauung mit öffentlichen Aufgaben in anderen 

EU/EWR-Ländern 

1 Punkt pro Jahr (bei 

Tätigkeit unter 3 Jahren) 

3. Bezirkskaminkehrermeister bzw. bevollmächtigter Schorn-

steinfeger in anderem Kehrbezirk oder entsprechende Be-

stellung für stellvertretende Betriebsleitung oder damit ver-

gleichbare Betrauung mit öffentlichen Aufgaben in anderen 

EU/EWR-Ländern 

  2 Punkte pro Jahr (bei 

  Tätigkeit ab drei Jahren) 

4. Sonstige hauptberufliche selbständige Schornsteinfegertä-

tigkeit in eigenem in die Handwerksrolle eingetragenen 

Schornsteinfeger-Handwerksbetrieb oder als in der Hand-

werksrolle vermerkter technischer Betriebsleiter für das 

Schornsteinfeger-Handwerk bzw. vergleichbarer Tätigkeiten 

in anderen EU/EWR-Ländern (Tätigkeiten in inländischen Be-

trieben sind erst ab 2013 anrechenbar) 

 1 Punkt pro Jahr (bei 

 voller Arbeitszeit;  

 ansonsten anteilige  

 Berechnung) 
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5. Hauptberuflich ausgeübte Teiltätigkeit im Schornsteinfeger-

handwerk als Inhaber oder technischer Betriebsleiter eines 

in die Handwerksrolle eingetragenen Nebenbetriebes oder 

eines vergleichbaren Betriebes in anderen EU/EWR-

Ländern, soweit diese Teiltätigkeit nicht zusätzlich neben ei-

ner nach Nr. 1 bis 3 bewertbaren Schornsteinfegertätigkeit 

ausgeübt wurde (Tätigkeiten in inländischen Betrieben sind erst 

ab 2013 anrechenbar) 

0,2 Punkte pro Jahr 

6. Vorlage einer Bescheinigung eines öffentlich bestellten und 

vereidigten Sachverständigen des Kaminkehrerhandwerks 

über positive Kehrbezirkskontrolle bei ordnungsgemäßer 

Kehrbezirksverwaltung ab drei Jahren 

10 Punkte 

 

Sonstige relevante Umstände 

1. Ortskenntnis wegen Wohnsitz im ausgeschriebenen Kehrbe-

zirk seit mindestens zwei Jahren 

  2 Punkte 

2. Kenntnis in der Kehrbezirksverwaltung wegen Stellvertretung 

im ausgeschriebenen Kehrbezirk 

1-3 Punkte 

 

Weitere relevante Faktoren zur Berufserfahrung - Punkteabzug 

Förmliche Aufsichtsmaßnahmen, Strafen oder Geldbußen für in 

Verbindung mit Kaminkehrertätigkeiten begangene Delikte in-

nerhalb der letzten 10 Jahre (soweit nicht bereits Ausschlusskri-

terium - s. Abschnitt I Nr. 2, 3 und 4) 

Bis zu 2 ½ Punkten je 

erfolgter Deliktahndung 

 

Aufhebung/Widerruf der Bestellung 

Jeweils 10 Punkte 

 

 

 

Für den Kläger ergäben sich dies zugrunde gelegt 33 ½ Punkte (Gesellenprüfung 1 Punkt, 

Meisterprüfung 15 Punkte, Energieberater 1 Punkt, EDV-Fortbildung 1 Punkt, Existenzgrün-

dungslehrgang 1 Punkt, Lehrgang „Feuerstättenbescheid“ ½ Punkt, QUM/UM 1 Punkt, zwölf 

Jahre Gesellentätigkeit 12 Punkte, ein Jahr Bezirkskaminkehrermeister 1 Punkt). Für den 
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Beigeladenen ergebe sich hingegen eine Bewertung von insgesamt 37 Punkten (Gesellen-

prüfung 1 Punkt, Meisterprüfung 15 Punkte, Energieberater 1 Punkt, EDV-Fortbildung 

1 Punkt, Lehrgang „Querschnittsberechnung“ ½ Punkt, Lehrgang „Abgaswegeüberprüfung“ 

½ Punkt, QUM/UM 1 Punkt, 14 ½ Jahre Gesellentätigkeit 14 ½ Punkte, davon drei Jahre im 

Kehrbezirk 1 ½ Punkte, Wohnsitz im Kehrbezirk 1 Punkt).  

 

 

Mit bei Gericht am 30.9.2010 eingegangenem Schriftsatz ließ der Kläger rechtzeitig Klage 

erheben.  

 

Er beantragt nunmehr: 

 
1. den Bescheid der Regierung der Oberpfalz vom 27.5.2010 und den Wider-

spruchsbescheid der Regierung der Oberpfalz vom 23.8.2010 aufzuheben 

sowie  

2. den Beklagten unter Aufhebung des Ablehnungsbescheids der Regierung der 

Oberpfalz vom 26.5.2010 zu verpflichten, über die Bewerbung des Klägers 

gemäß der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden. 

 

Auswahlverfahren und angelegte Kriterien seien willkürlich. Die Vergabekriterien seien schon 

in der Ausschreibung nicht erkennbar angelegt gewesen. Damit sei dem „Bewerbungsverfah-

rensanspruch“ des Klägers nicht genügt worden. Auch seien eine Reihe von Auswahlkrite-

rien in nicht rechtlich zutreffender Weise bewertet worden. Es werde nicht berücksichtigt, mit 

welchem Ergebnis die Meisterprüfung bestanden werde. Ebenso werde nicht berücksichtigt, 

ob der Bewerber etwa schon einmal durchgefallen sei. Dies falle umso mehr ins Gewicht als 

hier bereits 15 Punkte für die bestandene Meisterprüfung in Ansatz gebracht würden. Wäre 

hier eine entsprechende Bewertung erfolgt, hätte der Kläger im Ergebnis jedenfalls besser 

abgeschnitten als der Beigeladene. Die Vergabe von Punkten für die Dauer der Gesellentä-

tigkeit begegne ebenfalls erheblichen Bedenken. Sie führe nämlich dazu, dass ältere Bewer-

ber in erheblichem Maße bevorzugt würden, unabhängig von der tatsächlichen Leistung oder 

Qualifikation. Es sei mithin nicht sachgerecht, hier dem Beigeladenen 14 ½  Punkte einzu-

räumen und damit einen erheblichen Vorteil zu verschaffen. Vielmehr wäre sachgerecht, die 

Tätigkeit als Geselle ebenfalls nachrangig - nach Überprüfung der Qualität der Arbeitsleis-

tung - zu bewerten. Im Übrigen wäre es auch sachgerecht, die Beschäftigungszeiten zu de-

ckeln, etwa bei zehn Jahren. Jedenfalls aber sei der Vorsprung des Beigeladenen insoweit 

mit 2 ½ Punkten alleine deshalb, weil er 2 ½ Jahre länger als Geselle tätig gewesen sei, 

nicht zu rechtfertigen. Zu beanstanden sei weiter der Zuschlag für die Tätigkeit im Kehrbe-

zirk, der mit immerhin 1 ½ Punkten zugunsten des Beigeladenen in Ansatz gebracht worden 

sei. Eine solche Regelung habe jedoch mit der Qualität der geleisteten Arbeit nichts zu tun. 
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Er diskriminiere zudem fremde Bewerber. Nach neuem Recht solle sich der Bezirksschorn-

steinfeger gerade der Konkurrenz aus dem benachbarten EU-Ausland stellen müssen. Des-

halb dürften Boni für Ortsansässige nicht erteilt werden. Erst recht sei nicht einzusehen, 

warum zusätzlich zur Gesellentätigkeit im Bezirk auch noch die Wohnsitznahme im Bezirk 

belohnt werde. Bei Streichung der Zuschläge für die längere Tätigkeit als Geselle, für den 

Wohnsitz und die Tätigkeit im Kehrbezirk ergebe sich für den Beigeladenen eine Gesamt-

punktzahl von 32 Punkten, dem stehe die Punktzahl des Klägers mit 33,5 Punkten gegen-

über. Darüber hinaus müssten die Weiterbildungsaktivitäten des Klägers zu dessen Gunsten 

berücksichtigt werden.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Die Befähigung zur Führung eines Kehrbezirks werde durch die bestandene Meisterprüfung 

erworben. Es komme weder darauf an, mit welchem Notendurchschnitt diese absolviert noch 

ob diese erst im Wiederholungsfall bestanden worden sei. Für den Beigeladenen sei im Üb-

rigen bekannt, dass er die Prüfung beim ersten Mal bestanden habe, für den Kläger sei dies 

nicht bekannt. Davon abgesehen könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Kläger 

die Prüfung mit einem besseren Ergebnis als der Beigeladene bestanden habe. Im Übrigen 

könne als Maßstab für die Bewertung der fachlichen Leistung vor dem Hintergrund des § 9 

Abs. 3 SchfHwG im Grunde nur die Dauer der beruflichen Tätigkeit herangezogen werden. 

Zwar werde nicht verkannt, dass die Dauer der Beschäftigung keine absolute und unwider-

legte Aussage über die Güte der fachlichen Leistung treffen könne. Mangels anderer zuläs-

siger Parameter stelle sie jedoch ein Indiz dafür dar. Eine Begrenzung der anrechenbaren 

Dauer der Beschäftigung wäre nur dann sachgerecht, wenn feststünde, dass ab einem be-

stimmten Zeitpunkt die Entwicklung von Heizungsanlagen, Mess- und Arbeitsmethoden, 

rechtlicher Vorgaben sowie Heizgewohnheiten so abgeschlossen wäre, dass eine Steige-

rung oder Neubewährung fachlicher Leistung nicht mehr möglich sei. Dies sei aber ange-

sichts der laufenden Veränderungen in allen Bereichen nicht der Fall. Mit der positiven Be-

wertung sowohl der Tätigkeit als auch des Wohnsitzes im ausgeschriebenen Kehrbezirk 

würden die dadurch erlangten Kenntnisse der bestehenden Heizungsanlagen und über die 

dort anfallenden Arbeiten sowie über die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt. Die Tätig-

keit als Technischer Innungswart der Kaminkehrer-Innung Niederbayern sei im Übrigen kein 

Vorteil für die Bearbeitung eines Kehrbezirkes.  

 

Der Beigeladene stellt keinen förmlichen Antrag. 
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Am 16.3.2011 ließ der Kläger die Bewertungsbögen der Regierungen von Oberbayern, 

Oberfranken und Niederbayern vorlegen. Die jeweiligen Systeme würden erheblich variieren. 

Im Übrigen seien sog. Breitenschulungen des Klägers zu Unrecht vom Beklagten nicht be-

rücksichtigt worden.  

 

In der mündlichen Verhandlung erklärten die Vertreter des Beklagten u.a., eine Änderung 

des § 9 Abs. 3 SchfHwG sei in Arbeit. Eine Rechtsverordnung gemäß § 9 Abs. 5 SchfHwG 

sei nicht geplant. Der Meisterprüfungsausschuss der Handwerkskammer trete mindestens 

einmal im Jahr zusammen. Es gebe wohl ca. mindestens jeweils 10 Prüflinge. Da der Meis-

terprüfungsausschuss jeweils anders zusammengesetzt sei, könnten jeweilige Prüfungen 

schwerlich miteinander verglichen werden. Die Gesellenprüfung werde von der Innung 

durchgeführt. Hier habe die Regierung der Oberpfalz keinen Einblick.  

 

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die vorgelegten Behör-

denakten sowie die Gerichtsakte u.a. mit der Niederschrift über die mündliche Verhandlung 

Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

 

Sowohl die Anfechtungsklage des Klägers gegen den Bescheid der Regierung der Oberpfalz 

vom 27.5.2010 und den Widerspruchsbescheid der Regierung der Oberpfalz vom 23.8.2010 

als auch die Verpflichtungsklage des Klägers, den Beklagten unter Aufhebung des Ableh-

nungsbescheides der Regierung der Oberpfalz vom 26.5.2010 zu verpflichten, über seine 

Bewerbung gemäß der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden, sind zulässig 

und begründet, §§ 113 Abs. 1 Satz 1, 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO.  

 

Die Klage ist zulässig: 

 

Die Bestellung des Beigeladenen zum Bezirkskaminkehrermeister für den Kehrbezirk N***** 

erfolgte gemäß § 5 Abs. 1 SchfG i.V.m. den §§ 9, 10 SchfHwG. Die Bestellung zum Bezirks-

schornsteinfegermeister mit gleichzeitiger Zuweisung eines Kehrbezirks ist gegenüber den 

übrigen Bewerbern als Verwaltungsakt mit Doppelwirkung anzusehen. Ein Mitbewerber, der 

den einem anderen Kaminkehrer zugewiesenen Kehrbezirk für sich beansprucht, muss 

dementsprechend sein Ziel in der Hauptsache durch die Kombination einer Anfechtungskla-

ge gegen die Bestellung des Konkurrenten und einer Verpflichtungsklage mit dem Ziel, 

selbst zum Bezirkskaminkehrermeister ernannt zu werden, zu erreichen suchen (sog. Kon-
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kurrentenverdrängungsklage, ebenso VG Neustadt/Weinstraße, 28.6.2010, 4 L 623/10.NW, 

Gewerbearchiv 2010, 410, VG des Saarlandes, 27.9.2010, 1 L 629/10 – juris - , vgl. ebenso 

Beschluss der Kammer vom 28.6.2010 - RO 5 S 10.1071).  

 

Dies zugrunde gelegt fehlt der hier erhobenen Klage im Hinblick auf den Umstand, dass der 

Beigeladene mit Bescheid vom 27.5.2010 seitens der Regierung der Oberpfalz bereits mit 

Wirkung vom 1.7.2010 widerruflich und bis zum 30.6.2017 befristet zum Bezirkskaminkeh-

rermeister auf den Bezirk N***** bestellt wurde, nicht das Rechtsschutzbedürfnis. Die Kam-

mer hat in dem genannten Beschluss vom 28.6.2010 dazu ausgeführt: 

„Obwohl das Berufsrecht des Schornsteinfegerwesens gewisse Parallelen zum Beamten-

recht aufweist (vgl. BVerwG, Urteils vom 19.12.1957, BVerwGE 6, 72) ist es im Schornstein-

fegerwesen nicht geboten, an einer einmal erfolgten Bestellung festhalten zu müssen. Im 

Beamtenrecht gilt der Grundsatz, dass eine einmal erfolgte Ernennung eines Konkurrenten 

im Hinblick auf den Grundsatz der Ämterstabilität nicht mehr rückgängig gemacht werden 

kann. Die gefestigte Rechtsprechung geht nämlich im Bereich des Beamtenrechts davon 

aus, dass der unterlegene Bewerber um eine Beförderungsstelle zwar mit einer Neubeschei-

dungsklage Rechtsschutz gegen die Bewerbungsablehnung und die Überprüfung der Aus-

fallentscheidung begehren kann. Die endgültige Besetzung der umstrittenen Planstelle durch 

den erfolgreichen Mitbewerber kann dagegen auch im Klagewege nicht mehr aufgehoben 

werden. Die Schaffung vollendeter Tatsachen muss der Beamte daher im Wege des vorläu-

figen Rechtsschutzes zu verhindern suchen, wobei dem Dienstherrn im Hinblick auf die Of-

fenhaltung der umstrittenen Beförderungsstelle durch einen vorläufigen Rechtsschutzantrag 

die Pflicht trifft, dem unterlegenen Konkurrenten die Auswahlentscheidung vor Ernennung 

des Mitbewerbers mitzuteilen (vgl. nur: BVerfG, Kammerbeschluss vom 19.9.1989, NJW 

1990, 501). Im Gegensatz dazu kennt jedoch das Berufsrecht des Schornsteinfegerwesens 

keine derartige verbindliche, von einem Dritten nicht anfechtbare Statusverleihung. Dies folgt 

einerseits daraus, dass nach neuem Schornsteinfegerrecht die Bestellung von vorneherein 

gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 SchfHwG auf sieben Jahre befristet ist. Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 

SchfG findet diese Vorschrift bereits für Bestellungen ab dem 1.1.2010 Anwendung. Ferner 

ist die Bestellung unbeschadet der Regelungen der Verwaltungsverfahrensgesetze der Län-

der über Rücknahme und Widerruf eines Verwaltungsaktes unter den Voraussetzungen des 

§ 12 SchfHwG aufzuheben. Die dem bestellten Schornsteinfegermeister eingeräumte 

Rechtsposition ist damit eine wesentlich schwächere als die dem ernannten Beamten einge-

räumte Rechtsstellung. Dementsprechend hat der Beklagte auch in den Bestellungsbescheid 

vom 27.5.2010 für den Beigeladenen einen Widerrufsvorbehalt aufgenommen. Hier zeigt 

sich, dass das Berufsrecht der Schornsteinfeger weitaus weniger als das Beamtenrecht vom 

Grundsatz der „Stabilität der Stellenbesetzung“ geprägt ist (vgl. auch OVG Rheinland-Pfalz, 

Beschluss vom 12.2.1988, GewArch 1988, 227).“ 
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Diese Ausführungen gelten auch für das hiesige Klageverfahren (ebenso VG Neu-

stadt/Weinstraße a.a.O., VG des Saarlandes a.a.O., VG Augsburg, 6.10.2010 Au 4 K 

10.607, GewArch 2010.493).  

 

Die zulässige Klage ist auch begründet: 

 

1. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Begründetheit sowohl des Anfechtungs- 

als auch des Verpflichtungsbegehrens ist hier die gegenüber dem Kläger erfolgte Absage 

mit Schreiben der Regierung der Oberpfalz vom 26.5.2010 bzw. die Bestellung des Beige-

ladenen zum Bezirkskaminkehrermeister mit Bescheid vom 27.5.2010. Für Anfechtungs-

klagen ist die Vornahme des Verwaltungsaktes, also der Abschluss des Verwaltungsver-

fahrens regelmäßig maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt (vgl. BVerwG 11.8.1992, NVwZ 

93.476, 23.4.1998 NuR 98.608). Im Hinblick auf die hiesige Verpflichtungsklage hat der 

Bayerische Verwaltungsgerichtshof in seiner Beschwerdeentscheidung zu dem Beschluss 

der Kammer vom 28.6.2010 (2.8.2010, 22 CS 10.1572) u.a. insoweit ausgeführt:  

„Es ist .... in der Rechtsprechung anerkannt, dass es bei Ermessensakten, Entscheidun-

gen mit Beurteilungsspielraum oder gestalterischen Abwägungsentscheidungen deren 

Natur nach auch für die Verpflichtungsklage auf den Zeitpunkt der Ermessensausübung 

ankommt (vgl. Wolff in Sodan/Ziekow, VwGO, 3. Aufl. 2010, Rdnr. 112 zu § 113, m.w.N.). 

Ein solcher Fall dürfte hier gegeben sein. Die Auswahlentscheidung zwischen mehreren 

Bewerbern für die Bestellung zum Bezirksschornsteinfegermeister setzt nach der ab dem 

1.1.2010 geltenden Rechtslage gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 SchfG i.V.m. § 9 Abs. 4 

SchfHwG neben der Feststellung objektiver Tatsachen bei der Eignungsbeurteilung allem 

Anschein nach eine prognostischen Akt wertende Kenntnis voraus, der nur eingeschränkt 

gerichtlich überprüfbar ist und Maßstab bildende Elemente enthält, die die zuständige Be-

hörde selbst festzulegen hat. Maßgeblich für den zu beurteilenden Sachstand ist in derar-

tigen Fällen deshalb grundsätzlich das Erkenntnismaterial, dass der Behörde im Zeitpunkt 

ihrer Entscheidung vorliegt (vgl. BVerwG vom 24.4.2004, BVerwGE 121, 140/143 und 

vom 20.10.2004, BVerwGE 122, 147/154). Jedenfalls bei komplexen Auswahlentschei-

dungen in Konkurrenzsituationen kann die Entscheidungsgrundlage nur punktuell festge-

legt werden und ist daher auch bei Verpflichtungsklagen auf den Auswahlzeitpunkt fixiert 

(vgl. Wolff a.a.O., Rdnr. 132 zu § 113, m.w.N.).“   

 

Dies zugrunde gelegt stellt die Kammer hier auf den Zeitpunkt der behördlichen Entschei-

dung ab. Denn es handelt sich bei der Auswahlentscheidung zwischen mehreren Bewer-

bern für die Bestellung zum Bezirksschornsteinfegermeister neben der Feststellung objek-

tiver Tatsachen auch um einen prognostischen Akt wertender Erkenntnis, der nur einge-
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schränkt gerichtlich überprüfbar ist und Maßstab bildende Elemente enthält, die die zu-

ständige Behörde selbst festzulegen hat (VG Augsburg a.a.O., VG Neustadt a.a.O.).  

 

2. Die Ablehnung des Klägers und die Bestellung des Beigeladenen sind rechtswidrig und 

verletzen den Kläger in dessen Rechten, da die zugrundeliegende Auswahlentscheidung 

nicht den Anforderungen des § 9 Abs. 4 SchfHwG entspricht:  

 

a) Gemäß § 9 Abs. 4 SchfHwG ist die Auswahl zwischen den Bewerbern und Bewerbe-

rinnen nach ihrer Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung vorzunehmen. Damit 

orientiert sich § 9 Abs. 4 SchfHwG schon dem Wortlaut nach an Art. 33 Abs. 2 GG, 

wonach jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung glei-

chen Zugang zu jedem öffentlichen Amte hat. Das Verwaltungsgericht Augsburg 

(a.a.O.) hat dazu ausgeführt:  

„Der Gesetzgeber hat sich damit entschieden, als Auswahlgrundsätze auf die aus dem 

Beamtenrecht und damit zusammenhängend aus Art. 33 Abs. 2 GG bekannte Trias der 

Merkmale „Eignung“, „Befähigung“ und „fachliche Leistung“ zurückzugreifen, um ein 

objektives Auswahlverfahren zu gewährleisten. Schon allein diese begriffliche Identität 

der anzuwendenden, dem Gesetzgeber hinlänglich bekannten Auswahlgrundsätze 

deutet darauf hin, dass es der gesetzgeberischen Intention entspricht, bei der Ausle-

gung und der Anwendung dieser Grundsätze durch Verwaltung und Rechtsprechung 

auf die im Beamtenrecht hierzu entwickelten Grundsätze zurückzugreifen. Die Ausle-

gung dieser Grundsätze auch im Recht des Schornsteinfegerwesens an den im Beam-

tenrecht hierzu entwickelten Grundsätzen zu orientieren, erscheint auch insofern 

schlüssig, als nach Abschluss der Übergangsphase und vollem Inkrafttreten der Neu-

regelung des Schornsteinfegerwesens die Bestellung zum Bezirksschornsteinfeger-

meister nicht mehr die Vergabe eines Monopols für alle Tätigkeiten aus dem Bereich 

des Schornsteinfegerwesens im Kehrbezirk sein wird. Vielmehr wird es ausschließlich 

um die Beleihung mit der öffentlichen Aufgabe der Feuerstättenbeschau gehen. Für die 

Auswahl der mit einer öffentlichen Aufgabe beliehenen Personen auf die beamten-

rechtlichen Grundsätze als Paradigma der Auswahl von mit der Wahrnehmung öffentli-

cher Aufgaben betrauter Personen zurückzugreifen, erscheint jedoch schlüssig und 

sachgerecht.“   

 

Dem schließt sich die Kammer an (ebenso VG Düsseldorf 9.9.2010, 3 L 529/10 nicht 

veröffentlicht, Schierer/Schwarz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz - Schornsteinfe-

gergesetz 2009, § 9 SchfHwG, Rnr. 27).   
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b) In Anwendung der Grundsätze des Beamtenrechts (dazu zuletzt BVerwG 4.11.2010, 2 

C 16.09 – juris -) machen die inhaltlichen Anforderungen des § 9 Abs. 4 SchfHwG eine 

Bewerberauswahl notwendig. Die Regierung der Oberpfalz darf nur denjenigen zum 

Bezirksschornsteinfeger ernennen, der aufgrund eines den Vorgaben des genannten 

Gesetzes entsprechenden Leistungsvergleichs sich als der am besten Geeignete er-

wiesen hat. Jeder Bewerber hat einen Anspruch darauf, dass seine Bewerbung nur 

aus Gründen zurückgewiesen wird, die durch den Leistungsgrundsatz gedeckt sind 

(Bewerbungsverfahrensanspruch). Allerdings ist der Anspruch auf leistungsgerechte 

Einbeziehung in die Bewerberauswahl auch dann erfüllt, wenn die Behörde die Bewer-

bung ablehnt, weil sie in Einklang mit den Kriterien des § 9 Abs. 4 SchfHwG einen an-

deren Bewerber für am Besten geeignet hält. Der insoweit dem Beklagten eröffnete 

Beurteilungsspielraum führt dazu, dass sich die gerichtliche Überprüfung der Auswahl-

entscheidung darauf beschränkt, festzustellen, ob Recht verkannt wurde, ob von einem 

unrichtigen Sachverhalt ausgegangen wurde, ob allgemein gültige Bewertungsgrund-

sätze verletzt wurden oder ob sachfremde Erwägungen angestellt wurden (VG Augs-

burg a.a.O.).   

 

c) Davon ausgehend ist der von der Regierung der Oberpfalz entwickelte und einheitlich 

angewandte Bewertungsbogen nicht geeignet, die Anforderungen des § 9 Abs. 4 

SchfHwG umzusetzen. Dies führt zu einer Rechtsverletzung jenseits des dem Beklag-

ten eingeräumten Beurteilungsspielraumes:  

 

• Das Bewertungssystem der Regierung der Oberpfalz für die Kehrbezirksvergabe 

legt als Auswahlkriterien „Befähigungsnachweise“, „Berufserfahrung als Arbeit-

nehmer im Schornsteinfegerhandwerk“, „Berufserfahrung als Selbständiger im 

Schornsteinfegerhandwerk“, „sonstige relevante Umstände“ sowie „weitere rele-

vante Fakturen zur Berufserfahrung“ fest. U.a. wird der Befähigungsnachweis der 

Gesellenprüfung im Schornsteinfeger-Handwerk mit 1 Punkt, der Befähigungs-

nachweis des Erwerbes der Eintragungsvoraussetzungen für die Eintragung für 

die Handswerksrolle durch Meisterprüfung mit 15 Punkten bewertet. Für die Be-

rufserfahrung als Arbeitnehmer im Schornsteinfeger-Handwerk werden für eine 

hauptberufliche Tätigkeit als Schornsteinfegergeselle bzw. Meistergeselle bzw. 

EU-Bewerber in vergleichbarer Tätigkeit 1 Punkt pro Jahr, für eine praktische Be-

rufserfahrung als Geselle bzw. Meistergeselle im ausgeschriebenen Kehrbezirk in 

den letzten drei Jahren ½ Punkt pro Jahr (zusätzliche Anrechnung) vergeben. Die 

Berufserfahrung als Selbständiger im Schornsteinfeger-Handwerk führt bei einer 

Tätigkeit als Bezirkskaminkehrermeister bzw. Bevollmächtigter Schornsteinfeger 

im ausgeschriebenen Kehrbezirk zu einer Anrechnung von 2 ½ Punkten pro Jahr 
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(bei Tätigkeit ab drei Jahren). Die Tätigkeit als Bezirkskaminkehrermeister in ei-

nem anderen Kehrbezirk ergibt (bei Tätigkeit unter drei Jahren) 1 Punkt pro Jahr. 

10 Punkte erzielen kann, wer eine Bescheinigung eines öffentlich bestellten und 

vereidigten Sachverständigen des Kaminkehrer-Handwerks über eine positive 

Kehrbezirkskontrolle bei ordnungsgemäßer Kehrbezirksverwaltung ab drei Jahren 

vorzulegen vermag. Mit 2 Punkten schlägt die Ortskenntnis wegen Wohnsitz im 

ausgeschriebenen Kehrbezirk seit mindestens zwei Jahren zu Buche. Keine Be-

rücksichtigung finden in dem Bewertungssystem hingegen die erzielten Zeugnis-

noten in der Gesellenprüfung sowie in der Meisterprüfung. Ebenso wenig fließt 

(abgesehen von der möglichen positiven Kehrbezirkskontrolle) die Qualität der Be-

rufsausübung – insbesondere auch in der Gesellenzeit – in die Beurteilung mit ein.  

 

• Arbeitserfolg und Arbeitsweise sind Kriterien der fachlichen Leistung. Zu den Krite-

rien der Eignung und Befähigung (welche insbesondere in Prüfungszeugnissen 

zum Ausdruck kommen) zählen u.a. Auffassungsgabe, geistige Beweglichkeit, 

Fachkenntnisse, Ausdrucksfähigkeit und fachliches Können (zu den hier genann-

ten Kriterien Schierer/Schwarz a.a.O.). Um den Anforderungen des Gesetzgebers 

in § 9 Abs. 4 SchfHwG zu genügen, müssen mithin eine erfolgreiche Berufsaus-

übung sowie gute oder schlechte Prüfungsleistungen in die Bewertung mit einflie-

ßen (ebenso Schierer/Schwarz a.a.O., VG Düsseldorf a.a.O.).   

 

• Schon der Umstand, dass der vorliegende Bewertungsbogen Prüfungsleistungen 

überhaupt nicht berücksichtigt, führt dazu, dass das Auswahlsystem der Regie-

rung der Oberpfalz die Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der Bewerber 

fehlgewichtet. Die Kammer lässt offen, ob insoweit nur auf das Zeugnis der Meis-

terausbildung abgestellt werden kann oder auch die Noten der Gesellenprüfung 

einzufließen haben (so ersichtlich die Praxis in Rheinland-Pfalz: Berücksichtigung 

der Noten sowohl der Gesellenprüfung als auch der Meisterprüfung, vgl. VG Neu-

stadt/Weinstraße a.a.O.).  

 

• Die Kammer lässt offen, wie stark Prüfungsleistungen in die Bewertung mit einzu-

fließen haben. Insoweit ist auch auf den genannten behördlichen Beurteilungs-

spielraum zu verweisen. Allerdings führt hier deren gänzliche Nichtberücksichti-

gung zu einer in Anbetracht des § 9 Abs. 4 SchfHwG nicht hinnehmbaren Über-

bewertung der Berufserfahrung. Dies führt hier grundsätzlich dazu, dass ein Ge-

selle oder Bezirkskaminkehrermeister mit langen Berufsjahren regelmäßig einem 

Konkurrenten mit (sehr) guten Zeugnissen auch bei durchaus schon vorhandener 

mehrjähriger Berufserfahrung vorgezogen wird. Diese im Bewertungsbogen ange-
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legte Ungleichgewicht kommt umso mehr zu tragen, als eine zeitliche „Deckelung“ 

der hauptberuflichen Tätigkeit als Geselle oder Meister in der Bewertung nicht 

vorgesehen ist.  

 

• Der Hinweis der Beklagtenvertreter darauf, es fehle an objektiven vergleichbaren 

Prüfungszeugnissen, kann nicht dazu führen, derartige Leistungen vollkommen zu 

vernachlässigen. Es ist vielmehr Aufgabe des Beklagten insoweit, Abhilfe zu 

schaffen. Schierer/Schwarz (a.a.O.), die gute/schlechte Zeugnisse in der Meister-

ausbildung für ein (zwingendes) Auswahlkriterium für das Auswahlverfahren hal-

ten, führen dazu aus:  

„Zieht man die (auch vom Bundesgesetzgeber in den Gesetzbegründungen ange-

sprochene) Analogie zu Ausschreibungsverfahren für Stellen in der öffentlichen 

Verwaltung, kommt gerade diesem Kriterium ein nicht zu vernachlässigendes Ge-

wicht zu. In beamtenrechtlichen Auswahlverfahren zählt bei Neueinstellungen und 

sonstigen Personalentscheidungen in vielen Bundesländern gerade die „Staatsno-

te“ im Staatsexamen. In der Praxis ist sogar so, dass unter einer bestimmten 

„Staatsnote“ trotz bester Referenzen anderer Arbeitgeber (z.B. andere Bundeslän-

der, Bund, private Firmen) eine Einstellung in den Staatsdienst nicht möglich ist. 

Das Staatsexamen ist die beamtenrechtliche Laufbahnbefähigung, die Meister-

ausbildung .... ist die „Laufbahnbefähigung“ für die Bestellung als Bezirksschorn-

steinfegermeister. Demzufolge können die Leistungen in der Meisterausbildung 

neben der Berufsausbildung ein gewichtiges Kriterium im Auswahlverfahren sein. 

Andererseits ist es so, dass ältere Zeugnisse (beispielsweise Meisterausbildung) 

zum einen wenig Aussagekraft über die aktuelle Befähigung des Bewerbers haben 

können. Weiterhin ist zu bedenken, dass ältere Zeugnisse nicht immer vergleich-

bar mit neueren Zeugnissen sind, da sich die „Bewertungsmaßstäbe“ verschoben 

haben könnten.“  

 

Dem schließt sich die Kammer an. Sie ist sich des Umstandes bewusst, dass die 

Notwendigkeit der Berücksichtigung von Prüfungsleistungen die Regierung in der 

Praxis vor schwierige, aber nicht unlösbare Aufgaben stellt.  

 

• Sachfremd ist es auch, 2 Punkte wegen des Wohnsitzes im ausgeschriebenen 

Kehrbezirk seit mindestens zwei Jahren zu vergeben. Dabei kann dahinstehen, ob 

– wie es der Bewertungsbogen meint – vom Wohnsitz auf Ortskenntnis geschlos-

sen werden kann. Jedenfalls ist festzuhalten, dass die in § 17 SchfG a.F. ange-

ordnete Residenzpflicht des Bezirksschornsteinfegermeisters aufgrund der Vorga-

ben der Europäischen Kommission durch Art. 2 Nr. 10 des Gesetzes zur Neurege-
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lung der Schornsteinfeger vom 26.11.2008 (BGBl. I S. 2242) mit Wirkung vom 

29.11.2008 außer Kraft getreten ist. Die Nähe des Wohnortes zum Kehrbezirk ist 

damit kein maßgebliches Kriterium mehr (vgl. VG Ausgsburg a.a.O., VG Neu-

stadt/Weinstraße a.a.O.). Auch hat die Punktevergabe für den Wohnsitz zur Folge, 

dass regelmäßig die unangemessen hohe Gewichtung allein der beruflichen Tä-

tigkeit noch verstärkt wird.   

 

• Offen lässt die Kammer, ob auch die nur geringe Berücksichtigung einer erfolgrei-

chen Berufsausübung hier zu einer gerichtsrelevanten Fehlgewichtung der Aus-

wahlkriterien führt. Zwar führt die Vorlage einer Bescheinigung eines öffentlich be-

stellten und vereidigten Sachverständigen des Kaminkehrerhandwerks über eine 

positive Kehrbezirkskontrolle bei ordnungsgemäßer Kehrbezirksverwaltung ab drei 

Jahren zu einer Punktevergabe. Unberücksichtigt bleiben allerdings Tätigkeiten, 

die unter diesen drei Jahren liegen sowie die Berufsausübung der Gesellen.   

 

• Dahinstehen lässt die Kammer des Weiteren, ob in Anbetracht der Vorgaben des 

§ 9 Abs. 4 SchfHwG in der Tat z.B. die Bewertung der Ausbildung zum Energiebe-

rater mit (lediglich) 1 Punkt sachgerecht ist. Ebenso bleibt offen, ob es nicht an-

gemessen wäre, auch eine Tätigkeit als (hier) technischer Innungswart zu berück-

sichtigen.   

 

 

Anzumerken bleibt:  

 

1. Wegen fehlender Entscheidungserheblichkeit lässt es die Kammer offen, ob das hier von 

der Regierung der Oberpfalz mit der Ausschreibung getätigte Verlangen, zur Bewerbung 

bestimmte Unterlagen vorzulegen, mit den Anforderungen des § 9 Abs. 3 SchfHwG ver-

einbar ist. Insbesondere würde sich hier die Frage stellen, wo die von der Regierung ge-

forderten Nachweise berufsbezogener Zusatzqualifikationen, der Nachweis über eine be-

standene Asbestsachkundeprüfung, die Erklärung über die gesundheitliche Situation des 

Bewerbers sowie die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister ihre Rechtsgrundlage fin-

den. Anzumerken bleibt, dass ersichtlich schon dem Wortlaut nach § 9 Abs. 3 SchfHwG 

abschließend formuliert, welche Unterlagen von den Bewerbern und Bewerberinnen ver-

langt werden können. Auch hat das VG Augsburg (a.a.O.) ausgeführt, dass ein (bejahter) 

Verstoß gegen § 9 Abs. 3 SchfHwG zum Erfolg der (dort gleichgelagerten) Klage führe. 

Die Beklagtenvertreter haben demgemäß darauf hingewiesen, dass insoweit eine Geset-

zesänderung in Arbeit sei.   
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2. Mangels Entscheidungserheblichkeit lässt es die Kammer auch dahinstehen, ob die von 

der Regierung der Oberpfalz aufgestellten Bewertungskriterien sachfremd angewendet 

wurden. Mithin bleibt insbesondere offen, ob der Beklagte zu Recht „Breitenschulungen“ 

unberücksichtigt ließ. Die dafür gegebene Begründung, Weiterbildungsmaßnahmen im 

Rahmen der Breitenschulung würden nicht berücksichtigt, da diese durch Tarifvertrag all-

gemein vorgeschrieben seien, wurde in der mündlichen Verhandlung erschüttert.  

 

 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Die Zuziehung eines Bevollmächtigten war für den Kläger im Vorverfahren notwendig, § 162 

Abs. 2 Satz 2 VwGO. Der Beigeladene, der keinen förmlichen Antrag gestellt hat, trägt seine 

außergerichtlichen Kosten selbst, § 162 Abs. 3 VwGO.  

 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO.  

 

Die Berufung war zuzulassen, da die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, §§ 124 a 

Abs. 1, 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO. Die grundsätzliche Bedeutung folgt daraus, dass die Frage 

der Anwendung des Bewertungssystems der Regierung der Oberpfalz für eine Vielzahl von 

Bewerbern Bedeutung hat. Im Übrigen eröffnet die Zulassung der Berufung dem Beklagten 

oder dem Beigeladenen die Möglichkeit, durch deren Einlegung das hier ergangene Urteil zu 

suspendieren. Ohne die Wirkungen der Suspensiveffekts würde hier nämlich die Aufhebung 

der Bestellung des Beigeladenen zum Bezirkskaminkehrermeister dazu führen, dass der 

Kehrbezirk vorübergehend nicht besetzt ist. Dies kann aus Gründen der öffentlichen Sicher-

heit nicht hingenommen werden. Aus diesem Grund sieht auch § 20 SchfG vor, dass ein 

Bezirksschornsteinfegermeister im Falle einer vorübergehenden Abwesenheit oder Verhin-

derung einen anderen Schornsteinfegermeister mit seiner Vertretung zu beauftragen hat. Bei 

einer voraussichtlich mehr als drei Monate dauernden Abwesenheit oder Verhinderung hat 

die zuständige Behörde einen Stellvertreter zu bestellen (eine entsprechende Regelung sieht 

§ 11 SchfHwG vor, die am 1.1.2013 in Kraft tritt). Der Gesetzgeber hält es daher aus Grün-

den der Feuersicherheit nicht für hinnehmbar, wenn ein Kehrbezirk auch nur kurzfristig nicht 

von einem Schornsteinfegermeister betreut wird. Sowohl das SchfG als auch das SchfHwG 

enthalten ausschließlich Vertretungsregelungen für den Fall, dass der bestellte Bezirks-

schornsteinfegermeister verhindert ist. Die zuständige Behörde hat dagegen keine gesetzli-

che Möglichkeit, einen Kehrbezirk „kommissarisch“ zu besetzen, sofern auf diesen Kehrbe-

zirk überhaupt kein Schornsteinfegermeister bestellt worden ist (so bereits die Kammer im 
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Beschluss vom 28.6.2010 a.a.O., bestätigt durch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 

a.a.O.).  

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu. Die Berufung ist innerhalb eines Monats  nach Zustellung des vollständigen 
Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich einzulegen (Haidplatz 1, 
93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). Sie muss das angefochtene Urteil 
bezeichnen. Der Berufungsschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung des vollständigen Urteils zu begrün-
den . Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, beim Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 
340148, 80098 München). § 124 a Abs. 3 VwGO ist zu beachten. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Lohner Dr. Hohmann Dr. Thumann 
   
 

 

 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 15.000 Euro festgesetzt, § 52 GKG. 
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Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Lohner Dr. Hohmann Dr. Thumann 
   
 
 
 


