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Aktenzeichen:   RO 5 K 11.604 
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Sachgebiets-Nr:  470 

 

 

 

Rechtsquellen:  

§ 9 Abs. 4 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) 

§ 9 Abs. 3 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) 

§ 10 Abs. 1, § 11 Abs. 5 Schornsteinfegergesetz (SchfG) 

 

Hauptpunkte:  

1. Zur Zulässigkeit von Konkurrentenklagen im Kaminkehrerrecht trotz Bestellung 

des Klägers im Klageverfahren auf einen anderen Kehrbezirk 

2. Zur Rechtswidrigkeit des hier angewendeten Beurteilungsbogens 

 

Leitsätze:  

--- 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Urteil der 05. Kammer vom 24.05.2012 





Az. RO 5 K 11.604 
      RO 5 K 11.960 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
*****, ***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
*****, ***** 
 

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

wegen 
 
Bestellung zum Bezirksschornsteinfegermeister 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Thumann 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
ehrenamtlichem Richter Plenk 
ehrenamtlicher Richterin Silbereisen 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 24. Mai 2012 
 

am 24. Mai 2012 
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folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Die Verfahren RO 5 K 11.604 und RO 5 K 11.960 werden zur ge-
meinsamen Entscheidung verbunden.   
 

II. Der Bescheid der Regierung der Oberpfalz vom 22.12.2010 wird mit 
Wirkung ab Rechtskraft dieses Urteils aufgehoben.   
 

III. Der Beklagte wird unter Aufhebung der Ablehnungsbescheide der 
Regierung der Oberpfalz vom 21.12.2010 und 11.4.2011 verpflichtet, 
über die Bewerbung des Klägers gemäß der Rechtsauffassung des 
Gerichts erneut zu entscheiden.   
 

IV. Der Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.   
Der Beigeladene trägt seine außergerichtlichen Kosten selbst.  
 

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

VI. Die Berufung wird zugelassen.  

 

 

 

 

 

Tatbestand :  

 

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

Bezirksschornsteinfegermeister für den Kehrbezirk „R***** 4“. 

 

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 war er im Kehrbezirk A*****/Niederbayern als Be-

zirkskaminkehrermeister tätig. Mit Wirkung vom 1.1.2012 wurde er (Bescheid der Regierung 

von Niederbayern vom 23.11.2011) unter Aufhebung der letztgenannten Bestellung zum 

Bezirkskaminkehrermeister auf den Kehrbezirk L***** bestellt. 
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Der am *****1965 geborene Beigeladene hat im Jahr 1980 eine Lehre im Schornsteinfeger-

handwerk begonnen. Im Jahr 1983 hat er die Gesellenprüfung und im Jahr 1990 die Meis-

terprüfung im Schornsteinfegerhandwerk bestanden. Mit Wirkung vom 31.12.2009 wurde er 

durch Bescheid der Regierung der Oberpfalz vom 23.10.2009 zum Bezirkskaminkehrermeis-

ter auf den Kehrbezirk A***** 1 bestellt. 

 

Mit Ausschreibung vom 27.11.2010 gab die Regierung der Oberpfalz bekannt, dass für den 

Kehrbezirk „R***** 4“ zum 1.1.2011 die Bezirkskaminkehrermeisterin/der Bezirkskaminkeh-

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

handwerksrechtlichen Voraussetzungen zur selbständigen Ausübung des Schornsteinfeger-

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

über die für die Erfüllung der Aufgaben von Bezirksschonsteinfegermeistern 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 10.12.2010 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 
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hat (beste niederbayerische Gesellenprüfung 1996) und das Prüfungszeugnis der Meister-

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 legte außerdem ein Zeugnis über die mit dem Gesamtergeb-

nis „befriedigend“ bestandene Prüfung zum Gebäudeenergieberater (HWK) sowie ein Zeug-

nis über die mit der Gesamtnote „gut“ bestandene Ausbildereignungsprüfung der Hand-

werkskammer für Oberfranken vor. Beigebracht wurden zudem u. a. Teilnahmebescheini-

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

Teilnahmebescheinigung der „ZDS-Bezirksgruppe Niederbayern“ über eine Schulung „Re-

form 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 Umwelt-

managementsystem und an einer Schulung zum Thema „Feuerstättenbescheid“ sowie dar-

über, dass der Kläger im Jahr 2007 und im Jahr 2008 in der sog. Breitenschulung der Innung 

als Vortragender tätig war und von den Mitgliedern der Kaminkehrerinnung Niederbayern am 

7.4.2010 zum Technischen Innungswart gewählt wurde, des Weiteren Zeugnisse über eine 

Teilnahme an einem Praxislehrgang Heizungscheck sowie an einem Fachkurs Öl-

Brennertechnik. Zudem wurde nachgewiesen, dass der Kläger sechs Jahre im Katastro-

phenschutz 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“ in der Fertig-

keitsprüfung sowie „befriedigend“ in der Kenntnisprüfung bestanden hat, das Prüfungszeug-

nis der Meisterprüfung im Schornsteinfegerhandwerk, die der Beigeladene in der praktischen 

Prüfung sowie bei den berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnissen jeweils mit der Note 

„befriedigend“ und in der fachtheoretischen Prüfung sowie bei den betriebswirtschaftlichen, 

kaufmännischen und rechtlichen Kenntnissen jeweils mit der Note „ausreichend“ bestanden 

hat, des Weiteren zahlreiche Lehrgangsbestätigungen/Weiterbildungsbescheinigungen vor. 
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Mit Schreiben vom 21.12.2010 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. Mit Bescheid vom 22.12.2010 

wurde der Beigeladene seitens des Beklagten mit Wirkung vom 1.1.2011 widerruflich und bis 

31.12.2017 befristet zum Bezirkskaminkehrermeister auf den Kehrbezirk R***** 4 bestellt. 

Dieser Bescheid wurde dem Kläger nicht bekannt gegeben.  

 

Den vom Beklagten dem Gericht übersandten Unterlagen ist folgender Beurteilungsbogen zu 

entnehmen: 

 

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. 

 

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. 
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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-

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 
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die berufliche Fortbildung, vergleichbare Ausbildungen in 

anderen EU/EWR-Ländern). 

  je 1 Punkt (max.  

  3 Punkte) 

6.  Besuch von berufsspezifischen EDV-Fortbildungs-

veranstaltungen an zertifizierten Berufsbildungsstätten (ins-

bes. 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 

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  
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  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) 

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 
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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 

 

Den Unterlagen ist zu entnehmen, dass der Kläger 35 Punkte, mithin Platz 4 erreichte. Für 

den Beigeladenen ergeben sich 45 ½ Punkte (Rang 1). 

 

Mit bei Gericht am 11.4.2011 eingegangenen Schriftsatz ließ der Kläger rechtzeitig betref-

fend die Bescheide der Regierung der Oberpfalz vom 21.12.2010 und 22.12.2010 Klage 

erheben (RO 5 K 11.604). 

 

Unter dem 11.4.2011 erklärte die Regierung gegenüber den Vertretern des Klägers, sie habe 

eine Neuberechnung vorgenommen. Der Bewertungsbogen sei abgeändert worden. In An-

wendung des überarbeiteten Bewertungsbogens ergäben sich für den Kläger nunmehr 37 

Punkte, für den Beigeladenen 40 Punkte. 

 

Ein Vergleich der Bewertungsbogen ergibt, dass nunmehr unter „II Auswahlkrite-

rien/Befähigungsnachweise“ eine Nr. 2 a eingeführt wurde: „Note der Meisterprüfung (Durch-
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schnitt aller Prüfungsteile): 1 = 3 Punkte, 2 = 2 Punkte, 3 = 1 Punkt“. Eingeführt wurde zu-

dem eine „Gesamtpunktzahl Befähigung: maximal erreichbar 34 ½ Punkte“. Ebenso einge-

führt wurde eine „Gesamtpunktzahl fachliche Leistung: maximal erreichbar 34,5 Punkte“. 

Gestrichen wurden im Bereich „Berufserfahrung“ die Nr. 6 sowie „sonstige relevante Um-

stände“. Eingeführt wurde unter „Berufserfahrung als Arbeitnehmer im Schornsteinfeger-

handwerk“ Nr.1 „hauptberufliche Tätigkeit als Schornsteinfegergeselle bzw. Meistergeselle 

bzw. EU-Bewerber in vergleichbarer Tätigkeit insgesamt 1 Punkt pro Jahr (maximal 18 Punk-

te)“. Eingeführt wurden weiterhin unter „Berufserfahrung als Selbständiger im Schornsteinfe-

gerhandwerk“ Nr.1 „Bezirkskaminkehrermeister bzw. bevollmächtigter Schornsteinfegermeis-

ter im ausgeschriebenen Kehrbezirk 2,5 Punkte pro Jahr (bei Tätigkeit ab 3 Jahren – maxi-

mal 15 Punkte)“ sowie (Nr. 3) bei „Tätigkeit in einem anderen Kehrbezirk 2 Punkte pro Jahr 

(bei Tätigkeit ab 3 Jahren – maximal 15 Punkte)“. 

 

Mit den Bewertungsbögen für den Kläger und den Beigeladenen übersandte die Regierung 

unter dem 11.4.2011 den Vertretern des Klägers eine Rechtsbehelfsbelehrung (Widerspruch 

oder Klage innerhalb 1 Monats ab Bekanntgabe). 

 

Mit bei Gericht am 13.5.2011 eingegangenem Schriftsatz vom selben Tage ließ der Kläger 

seine erhobene Klage RO 5 K 11.604 erweitern. Die Klageerweiterung trägt das gerichtliche 

Aktenzeichen RO 5 K 11.960.  

 

Er lässt nunmehr beantragen: 

 

1. den Bestellungsbescheid der Regierung der Oberpfalz vom 22.12.2010 aufzuheben 

sowie 

2. den Beklagten unter Aufhebung ihrer Ablehnungsbescheide vom 21.12.2010 und 

11.4.2011 zu verpflichten, über die Bewerbung des Klägers neu zu entscheiden. 

 

 

Zur Begründung ließ der Kläger vortragen, das ursprünglich angewandte Beurteilungssche-

ma sei rechtswidrig, dies sei bereits gerichtlich festgestellt worden. Das nunmehr angewand-

te Schema sei ebenso rechtswidrig. Es wäre richtig gewesen, nur diejenigen Unterlagen 

anzufordern, die das Gesetz in § 9 Abs. 3 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) 

vorsehe. Ermessensfehlerhaft sei auch die Bewerberauswahl gemäß § 9 Abs. 4 SchfHwG. 

Die Berufserfahrung werde immer noch überbewertet. Die Noten der Gesellenprüfung hätten 

berücksichtigt werden müssen. Allein die Tatsache der Meisterprüfung sei mit 15 Punkten zu 

hoch angesetzt. Zu Unrecht seien Meisterpreise u.a. außer Betracht gelassen worden. Ein 

Hochschulstudium sei mit maximal 3 Punkten unterbewertet. Auch sei es ermessensfehler-
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haft nicht zwischen einem Hochschulstudium und dem Besuch einer Technikerschule zu 

differenzieren. Die 18-jährige Gesellenzeit des Beigeladenen werde überbewertet und 

benachteilige hier den Kläger. Ältere Bewerber würden erheblich bevorzugt. Auch seien zahl-

reiche Schulungsmaßnahmen des Klägers unberücksichtigt geblieben. Die richtige Gesamt-

punktzahl des Klägers liege bei 38,6 Punkten. 

 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

 

Die Klage sei zumindest derzeit unzulässig. Der Kläger habe auch Klagen gegen die Beset-

zung der Kehrbezirke S*****, N**** und R***** 9 (gerichtliche Verfahren RO 5 K 11.961, RO 5 

K 11.812 sowie RO 5 K 11.962) erhoben. Bei einem Obsiegen in allen vier Fällen würde ihm 

eine Rechtsposition erwachsen, die ihm von Gesetzes wegen nicht zukomme. Der Kläger 

werde sich daher entscheiden müssen, welches der Verfahren er hauptsächlich betreibe, 

ansonsten mangle es den parallel betriebenen Klagen an der Klagebefugnis bzw. dem 

Rechtsschutzbedürfnis. Die Klage sei aber auch unbegründet. 

 

Der Kläger ließ entgegnen, dass die Klage sehr wohl zulässig sei. Der Kläger begehre zu-

nächst lediglich eine neue ermessensfehlerfreie Entscheidung. Es stehe ihm frei, sich auf 

mehrere Bezirke zu bewerben. Darauf weise die Regierung auf ihrer eigenen Homepage 

ausdrücklich hin. 

 

Der Beigeladene stellt keinen eigenen Antrag. 

 

Unter dem 14.12.2011 machte das Bayerische Staatsministerium des Innern einen neuen, 

bayernweit geltenden Bewertungsbogen bekannt.  

 

Unter dem 15.5.2012 ließ die Regierung erklären, die Klage sei unzulässig, da der Kläger 

seit 1.1.2012 auf den Kehrbezirk L***** bestellt sei. Das Weiterbetreiben der hiesigen Klage 

stelle sich deshalb als unzulässige Rechtsausübung dar. Hingewiesen werde auf das hohe 

Gut der Feuersicherheit. Dazu gehöre insbesondere die Kenntnis des Kehrbezirksinhabers 

„seiner“ Feuerstätten. § 13 Abs. 1 Nr. 2 Schornsteinfegergesetz (SchfG) verlange deshalb 

konsequenterweise die Durchführung von Feuerstättenschauen innerhalb bestimmter Fris-

ten. Die Mindestanforderung liege insoweit bei 1/5 der zu überprüfenden Feuerstätten jähr-

lich. Bei einem unbeschränkten „Kehrbezirkshopping“, also dem nur jeweils kurzfristigen 
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Verbleib in einem Kehrbezirk und anschießender Annahme eines neuen Kehrbezirks, beste-

he die nicht hinnehmbare Gefahr, dass diese Fristen nicht eingehalten werden oder mögli-

cherweise sogar über lange Zeiträume in einem Kehrbezirk Feuerstättenschauen nicht mehr 

durchgeführt werden. Dies sei wegen des von unsicheren Feuerstätten ausgehenden Ge-

fährdungspotentials nicht hinnehmbar. Das SchfG und das SchfHwG definierten insoweit 

zwar keinen Mindestzeitraum für das Verweilen in einem Kehrbezirk. Allerdings gebe § 14 

Abs. 1 Satz 2 SchfHwG einen gewissen Rahmen vor. Die Vorschrift lasse eine erneute Feu-

erstättenschau frühestens im dritten Jahr nach der vorhergehenden zu. Daraus könne ge-

schlossen werden, dass man einen gleichlangen Zeitraum mindestens für erforderlich halten 

müsse, damit nach Einarbeitung in den Kehrbezirk und ins Kehrbuch ein einigermaßen be-

lastbarer Überblick über die wichtigsten und dringlichsten Aufgaben möglich sei. Der grund-

sätzlich vorbehaltlose Wortlaut des § 11 Abs. 5 SchfG (Aufhebung der Bestellung auf Antrag) 

bedürfe insoweit einer einschränkenden Auslegung. Im Übrigen sei darauf hinzuweisen, 

dass der Kläger mit seiner Annahmeentscheidung für den Kehrbezirk L***** zum Ausdruck 

gebracht habe, dass sich sein gegenüber dem Staat formulierter Anspruch erfüllt habe.  

 

In der mündlichen Verhandlung entgegnete der Klägervertreter u.a., auch bei einem Wechsel 

des Bezirkskaminkehrermeisters würde die Feuersicherheit nicht gefährdet. Entscheidend 

sei, dass für einen Bezirk ein Bezirkskaminkehrermeister bestellt sei. Ein neuer Bezirkska-

minkehrermeister könne anschließen an die Feuerstättenschauen, die sein Vorgänger 

durchgeführt habe.  

 

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

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

Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

 

Eine Verbindung der Verfahren RO 5 K 11.604 und RO 5 K 11.960 zur gemeinsamen Ent-

scheidung war zweckmäßig, vgl. § 93 VwGO, weil es um den gleichen Gegenstand geht.  

 

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

vom 22.12.2010 als auch die Verpflichtungsklage des Klägers, den Beklagten unter Aufhe-

bung der Ablehnungsbescheide der Regierung der Oberpfalz vom 21.12.2010 und 11.4.2011 

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.  
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Die Klage ist zulässig: 

 

a) Die Bestellung des Beigeladenen zum Bezirkskaminkehrermeister für den Kehrbezirk 

R***** 4 erfolgte gemäß § 5 Abs. 1 SchfG i.V.m. den §§ 9, 10 SchfHwG. Die Bestellung 

zum Bezirksschornsteinfegermeister 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 be-

ansprucht, muss dementsprechend sein Ziel in der Hauptsache durch die Kombination ei-

ner Anfechtungsklage gegen die Bestellung des Konkurrenten und einer Verpflichtungs-

klage mit dem Ziel, selbst zum Bezirkskaminkehrermeister ernannt zu werden, zu errei-

chen suchen (sog. Konkurrentenverdrängungsklage, 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 22.12.2010 seitens der Regierung der Oberpfalz be-

reits mit Wirkung vom 1.1.2011 widerruflich und bis zum 31.12.2017 befristet zum Be-

zirkskaminkehrermeister auf den Kehrbezirk R***** 4 bestellt wurde, nicht das Rechts-

schutzbedürfnis. Die Kammer hat in dem genannten Beschluss vom 28.6.2010 dazu aus-

geführt:  

„Obwohl das Berufsrecht des Schornsteinfegerwesens gewisse Parallelen zum Beamten-

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

steinfegerwesen nicht geboten, an einer einmal erfolgten Bestellung festhalten zu müs-

sen. 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 Be-

amtenrechts davon aus, dass der unterlegene Bewerber um eine Beförderungsstelle zwar 

mit einer Neubescheidungsklage Rechtsschutz gegen die Bewerbungsablehnung und die 

Überprüfung der Ausfallentscheidung begehren kann. Die endgültige Besetzung der um-

strittenen Planstelle durch den erfolgreichen Mitbewerber kann dagegen auch im Klage-

wege nicht mehr aufgehoben werden. Die Schaffung vollendeter Tatsachen muss der Be-

amte daher im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes zu verhindern suchen, wobei dem 

Dienstherrn im Hinblick auf die Offenhaltung 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 
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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 Vor-

schrift bereits für Bestellungen ab dem 1.1.2010 Anwendung. Ferner ist die Bestellung 

unbeschadet der Regelungen der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder über Rück-

nahme und Widerruf eines Verwaltungsaktes unter den Voraussetzungen des § 12 

SchfHwG aufzuheben. Die dem bestellten Schornsteinfegermeister eingeräumte Rechts-

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

räumte Rechtsstellung. Dementsprechend hat der Beklagte auch in den Bestellungsbe-

scheid vom 27.5.2010 für den Beigeladenen einen Widerrufsvorbehalt aufgenommen. 

Hier zeigt sich, dass das Berufsrecht der Schornsteinfeger weitaus weniger als das Beam-

tenrecht vom Grundsatz der „Stabilität der Stellenbesetzung“ geprägt ist (vgl. auch OVG 

Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 12.2.1988, GewArch 1988, 227).“  

 

Diese Ausführungen gelten sinngemäß auch für das hiesige Klageverfahren (ebenso VG 

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

10.607, GewArch 2010.493).   

 

b) Der Klage fehlt auch nicht das Rechtsschutzinteresse im Hinblick darauf, dass der Kläger 

im laufenden Klageverfahren zum Bezirkskaminkehrermeister im Kehrbezirk L***** bestellt 

worden ist: 

 

• Das Rechtsschutzinteresse (Rechtsschutzbedürfnis) an einer Klage wird als allgemei-

ne Sachentscheidungsvoraussetzung abgeleitet aus dem auch im Prozessrecht gel-

tenden Gebot von Treu und Glauben (§ 242 BGB), dem Verbot des Missbrauchs pro-

zessualer Rechte und dem auch für die Gerichte geltenden Grundsatz der Effizienz 

staatlichen Handelns. Beim Fehlen des Rechtsschutzinteresses muss eine Klage als 

unzulässig abgewiesen werden (Kopp/Schenke, VwGO, 18. Aufl., Vorbemerkung § 40 

Rnr. 30). Bei Leistungs- und Gestaltungsklagen ist das Rechtsschutzinteresse im Re-

gelfall zu bejahen. Zu verneinen ist es nur dann, wenn besondere Umstände gegeben 

sind. Diese können darin bestehen, dass auch ein Obsiegen dem Kläger keinen recht-

lichen Vorteil bringt, es einfachere oder effektivere Möglichkeiten des Rechtsschutzes 

gibt oder sich der Klageweg als rechtsmissbräuchlich darstellt. Eine letztgenannte 

missbräuchliche Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes liegt dann vor, wenn 

eine Klage nur den Zweck haben kann, dem Gegner zu schaden oder das Gericht zu 

„belästigen“ (Kopp/Schenke a.a.O., Rnrn. 37 ff. m.w.N.). Als rechtsmissbräuchlich er-

weist sich eine Klage im Übrigen auch dann, wenn ein Kläger seine Rechte verwirkt hat 

(Kopp/Schenke a.a.O., Rnr. 53). Der Verwirkung liegt die gesicherte Erkenntnis der 
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Rechtsprechung zugrunde, dass die Geltendmachung prozessualer oder materieller 

Rechte auch dort ausgeschlossen sein kann, wo der Gesetzgeber prozessuale oder 

materielle Fristen nicht vorgeschrieben hat; auch sie beruht auf dem Grundsatz von 

Treu und Glauben. Die Unvereinbarkeit mit § 242 BGB liegt darin, dass ein Recht ver-

folgt wird, obwohl der Verpflichtete darauf vertrauen durfte, dass ein Anspruch nicht 

mehr geltend gemacht werde (z.B. BGH 29.2.1984, NJW 1984, 1684; Bayerischer 

Verwaltungsgerichtshof – VGH – 26.2.2007, Az. 4 ZB 06.1905).   

 

• Davon ausgehend ist nicht ersichtlich, dass der Klage deswegen das Rechtsschutzbe-

dürfnis fehlen könnte, weil ein Obsiegen dem Kläger keinen rechtlichen Vorteil brächte 

oder er einfachere oder effektivere Möglichkeiten des Rechtsschutzes hätte.   

 

• Aber auch eine missbräuchliche Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes ist 

nicht gegeben. Der Kläger ist vielmehr durch seine zwischenzeitliche anderweitige Be-

stellung zum Bezirkskaminkehrermeister nicht daran gehindert, das hiesige Klagever-

fahren zu führen: 

 

� Das Rechtsschutzinteresse entfällt insoweit nicht aufgrund der gesetzlichen Vor-

schrift des § 10 Abs. 1 Satz 1 SchfHwG, welche ab 1.1.2013 in Kraft tritt, allerdings 

gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 SchfG ab dem 1.1.2010 entsprechend gilt. Danach ist die 

Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeistern auf sieben Jahre befristet. Schi-

ra/Schwarz (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz/Schornsteinfegergesetz, Kommen-

tar 2009, Erläuterung B I zu § 10 Abs. 1 SchfHwG) folgern daraus, dass, solange 

ein Bestellungsbescheid wirksam ist, ein Bestellungshindernis für einen anderen 

Kehrbezirk besteht, da eine gleichzeitige Mehrfachbestellung nach § 10 Abs. 1 

Satz 2 SchfHwG grundsätzlich unzulässig ist. Dem kann hier allerdings – mit der 

Folge, dass wegen des genannten Bestellungshindernisses die Klage hier unzuläs-

sig wäre – nicht gefolgt werden. Vielmehr ist den Anforderungen des § 10 Abs. 1 

Satz 1 SchfHwG auch dann genügt, wenn ein Kaminkehrer vor einer Bestellung auf 

einen neuen Kehrbezirk die Aufhebung seiner vorhergehenden Bestellung beantragt 

und die Behörde dem nachkommt. Dies entspricht § 11 Abs. 5 SchfG („auf Antrag 

des Bezirksschornsteinfegermeisters ist seine Bestellung aufzuheben“) und unstrei-

tig der Praxis der Regierung der Oberpfalz.  

 

� Soweit der Beklagte die Auffassung vertritt, § 11 Abs. 5 SchfG bedürfe dahingehend 

einer einschränkenden Auslegung, dass – orientiert an dem zeitlichen Mindestab-

stand zwischen zwei Feuerstättenschauen gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 SchfHwG – 

eine erfolgte Bestellung zum Bezirkskaminkehrer im Hinblick auf das hohe Gut der 
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Feuersicherheit erst nach zwei Jahren beantragt bzw. aufgehoben werden könne 

und dies zur Folge habe, dass ein vorzeitiges Begehren um einen anderen Kehrbe-

zirk rechtsmissbräuchlich sei (mit der Folge fehlenden Rechtsschutzinteresses in ei-

nem Klageverfahren), kann dem nicht gefolgt werden. Zwar ist es grundsätzlich 

möglich, eine Gesetzesvorschrift auch über den Wortlaut hinaus auszulegen 

(BVerfG 26.9.2011, NJW 2012, 669). Mithin ist eine Abweichung vom Wortlaut des 

§ 11 Abs. 5 SchfG, der die Antragsbefugnis eines Bezirksschornsteinfegermeisters 

nicht zeitlich beschränkt, möglich, soweit dies dem Willen des Gesetzgebers ent-

spricht. Ob dies der Fall wäre, kann hier allerdings offen bleiben. Denn jedenfalls 

kann dem Kläger eine rechtsmissbräuchliches Tun nicht angelastet werden, wenn er 

im Vertrauen auf den Wortlaut des § 11 Abs. 5 SchfG sich auf einen anderen Kehr-

bezirk bestellen lässt und darauf vertraut, dass er im Falle des Obsiegens im hiesi-

gen Verfahren deren Aufhebung erreichen kann.   

 

� Gegen eine missbräuchliche Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes spricht 

im Übrigen dementsprechend dessen sog. Bewerbungsverfahrensanspruch. Dieser 

erfordert eine dem Grundrechtsschutz angemessene Verfahrensgestaltung. Dazu 

gehört insbesondere, dass das Verfahren fair und transparent ausgestaltet wird 

(ausführlich und zuletzt VGH 22.12.2011, Az. 22 B 11.1139 GewArch 2012.83 m. w. 

N.). Diesem Bewerbungsverfahrensanspruch wäre nicht genügt, wenn dem Kläger 

hier aufgrund seiner Bestellung auf einen anderweitigen Kehrbezirk Rechtsschutz 

verweigert würde, ohne dass er vorher – bereits im Rahmen der Ausschreibung - 

darauf hingewiesen worden wäre, dass er sich an der Bestellung auf einen ander-

weitigen Kehrbezirk eine gewisse Zeit festhalten lassen muss bzw. dass ansonsten 

eine Bewerbung abgelehnt wird.   

 

� Da dem Kläger jedenfalls ein rechtsmissbräuchliches Verhalten nicht entgegen-

gehalten werden kann, bleibt offen, inwieweit eine einschränkende teleologische In-

terpretation des § 11 Abs. 5 SchfG (wie von der Regierung vorgenommen) im Hin-

blick auf das Grundrecht der Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) möglich ist, oder ob 

auf andere Weise im Rahmen der Eignungskriterien des Bewertungsbogens, durch 

Gesetz oder durch Verwaltungsvorschrift (vgl. für die Notare Ziffer 2.2.4.5 der Ver-

waltungsvorschrift über die Angelegenheiten der Notare vom 31.7.1991 - VVNotO -, 

JBl S. 331, dazu BGH 13.12.1993 NotZ 60/92 – juris) eine Festhaltefrist hinsichtlich 

einer erfolgten Bestellung auf einen anderen Kehrbezirk sowie daran anknüpfende 

Folgen verankert werden können.   
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� Dementsprechend entfällt das Rechtsschutzinteresse des Klägers auch nicht des-

halb, weil er wegen der anderweitigen Bestellung seine Rechte im hiesigen Verfah-

ren verwirkt hat. Denn weder hat er durch die Annahme des anderen Kehrbezirks 

zum Ausdruck gebracht, dass er an der vorliegenden Klage kein Interesse mehr hat 

noch konnte der Beklagte aufgrund der anderweitigen Bestellung darauf vertrauen, 

dass der Kläger seinen Anspruch im streitgegenständlichen Verfahren nicht mehr 

geltend macht.  

 

c) Als unzulässig erweist sich die erhobene Klage schließlich auch nicht deshalb, weil 

der Kläger hinsichtlich seiner Bewerbungen auf mehrere Kehrbezirke Klagen erhoben 

hat. Da es ihm freisteht, sich auf mehrere Bezirke zu bewerben, hat er auch das 

Recht, mehrere ablehnende Entscheidungen gerichtlich überprüfen zu lassen. Auch 

begehrt er (lediglich) eine neue Verbescheidung (§ 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO), nicht 

aber (jeweils) die Verpflichtung zur Bestellung auf verschiedene Kehrbezirke. Mithin 

ist es ihm möglich, sich für den Fall des Erfolges in mehreren Bewerbungsverfahren 

für eine Stelle zu entscheiden.   

 

 

Die zulässige Klage ist auch begründet:  

 

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

als auch des Verpflichtungsbegehrens sind hier die gegenüber dem Kläger erfolgten Ab-

sagen mit Schreiben der Regierung der Oberpfalz vom 21.12.2010 und 11.4.2011 bzw. 

die Bestellung des Beigeladenen zum Bezirkskaminkehrermeister mit Bescheid vom 

22.12.2010. Für Anfechtungsklagen ist die Vornahme des Verwaltungsaktes, also der Ab-

schluss des Verwaltungsverfahrens 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 Beschwerdeent-

scheidung 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, Rnr. 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 
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Anschein nach einen prognostischen Akt wertender Kenntnis voraus, der nur einge-

schränkt gerichtlich überprüfbar ist und Maßstab bildende Elemente enthält, die die zu-

ständige Behörde selbst festzulegen hat. Maßgeblich für den zu beurteilenden Sachstand 

ist in derartigen 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 Aus-

wahlentscheidungen in Konkurrenzsituationen kann die Entscheidungsgrundlage nur 

punktuell festgelegt werden und ist daher auch bei Verpflichtungsklagen auf den Aus-

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

 

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

dungen ab. Denn es handelt sich bei der Auswahlentscheidung zwischen mehreren Be-

werbern für die Bestellung zum Bezirksschornsteinfegermeister neben der Feststellung 

objektiver Tatsachen auch um einen prognostischen Akt wertender Erkenntnis, der nur 

eingeschränkt gerichtlich überprüfbar ist und Maßstab bildende Elemente enthält, die die 

zuständige Behörde selbst festzulegen hat (ebenso VG Augsburg a.a.O., VG Neustadt 

a.a.O.).   

 

2. Die Ablehnungen 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., insoweit bestätigt durch VGH 22.12.2011, GewArch 2012, 83) hat dazu ausge-

führt:  

„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-
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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, Schira/Schwarz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz - Schornsteinfeger-

gesetz 2009, § 9 SchfHwG, Rnr. 27).   

 

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 ge-

nannten Gesetzes entsprechenden Leistungsvergleichs sich als der am besten Ge-

eignete erwiesen hat. Jeder Bewerber hat einen Anspruch darauf, dass seine Be-

werbung nur aus Gründen zurückgewiesen wird, die durch den Leistungsgrundsatz 

gedeckt sind (Bewerbungsverfahrensanspruch). Allerdings ist der Anspruch auf leis-

tungsgerechte Einbeziehung in die Bewerberauswahl auch dann erfüllt, wenn die 

Behörde die Bewerbung ablehnt, weil sie in Einklang mit den Kriterien des § 9 

Abs. 4 SchfHwG einen anderen Bewerber für am besten geeignet hält. Der insoweit 

dem Beklagten eröffnete Beurteilungsspielraum führt dazu, dass sich die gerichtli-

che Überprüfung der Auswahlentscheidung darauf beschränkt, festzustellen, ob 

Recht verkannt wurde, ob von einem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen wurde, 

ob allgemein gültige Bewertungsgrundsätze verletzt wurden oder ob sachfremde 

Erwägungen angestellt wurden (VG Augsburg a.a.O., insoweit bestätigt durch VGH 

a.a.O.).  

 

c) Davon ausgehend ist festzuhalten:   

 

Unstreitig ist, dass der ursprünglich von der Regierung der Oberpfalz verwandte 

Bewertungsbogen rechtswidrig war und Bewerber in ihren Rechten verletzen konn-

te. Dies hat die Kammer in Urteilen vom 17.3.2011 (RO 5 K 10.1750, RO 5 K 
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10.1905) rechtskräftig festgestellt. Entscheidungserheblich für das hiesige Verfahren 

ist, dass aber auch der von der Regierung der Oberpfalz daraufhin überarbeitete 

und hier angewandte Bewertungsbogen nicht geeignet ist, die Anforderungen des 

§ 9 Abs. 4 SchfHwG umzusetzen. Dies führt zu einer Rechtsverletzung jenseits des 

dem Beklagten eingeräumten Beurteilungsspielraumes:   

 

• Der nunmehr angewandte (abgeänderte) Beurteilungsbogen vergibt im Rahmen 

der Befähigung für die Note der Meisterprüfung (Durchschnitt aller Prüfungsteile) 

3 Punkte für die Note 1, 2 Punkte für die Note 2 und 1 Punkt für die Note 3. Ins-

gesamt sind für die Befähigung 34,5 Punkte max. erreichbar. Die Tatsache des 

Erwerbs der Eintragungsvoraussetzungen für die Eintragung in die Handwerks-

rolle durch Meisterprüfung wird im Rahmen der Befähigung dabei mit 15 Punkten 

bewertet. Für die Berufserfahrung (fachliche Leistung) werden ebenfalls max. 

34,5 Punkte vergeben. Dabei sind für die hauptberufliche Gesellentätigkeit 1 

Punkt pro Jahr (max. 18 Punkte), davon für eine praktische Berufserfahrung im 

ausgeschriebenen Kehrbezirk in den letzen drei Jahren ½ Punkt pro Jahr (max. 1 

½ Punkte) zusätzlich erreichbar. Für die Tätigkeit des Bezirkskaminkehrermeis-

ters im ausgeschriebenen Kehrbezirk werden 2 ½ Punkte pro Jahr (bei Tätigkeit 

ab 3 Jahren) – max. 15 Punkte – angerechnet. Die Verwendung als Bezirkska-

minkehrermeister in einem anderen Kehrbezirk wird mit 1 Punkt pro Jahr (bei Tä-

tigkeit unter 3 Jahren) und 2 Punkten pro Jahr (bei Tätigkeit ab 3 Jahren – max. 

15 Punkte) bewertet.   

 

• Davon ausgehend bewertet der geänderte Beurteilungsbogen entgegen § 9 

Abs. 4 SchfHwG erbrachte Leistungen in der Meisterprüfung zu gering gegen-

über der Berufserfahrung von Bewerbern:  

 

� Arbeitserfolg und Arbeitsweise sind Kriterien der fachlichen Leistung. Zu den 

Kriterien der Eignung und Befähigung (welche insbesondere im Prüfungs-

zeugnis zum Ausdruck kommen) zählen u.a. Auffassungsgabe, geistige Be-

weglichkeit, Fachkenntnisse, Ausdruckfähigkeit und fachliches Können (zu 

den hier genannten Kriterien Schira/Schwarz a.a.O. § 9 SchfHwG Rnr. 27). 

Um den Anforderungen des Gesetzgebers in § 9 Abs. 4 SchfHwG zu genü-

gen, müssen mithin eine erfolgreiche Berufsausübung sowie gute oder 

schlechte Prüfungsleistungen in die Bewertung mit einfließen (ebenso Schi-

ra/Schwarz a.a.O., VG Düsseldorf a.a.O.).   
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� Im hier maßgeblichen Beurteilungsbogen sind für Meisterprüfungsnoten max. 

3 Punkte erreichbar. Insgesamt werden 69 Punkte vergeben. Dies bedeutet, 

dass sich Meisterprüfungsnoten max. mit etwas mehr als 4 % der zu verge-

benden Punkte auswirken. Dabei ist noch zu berücksichtigen, dass die Note 

„sehr gut“ (3 Punkte) unstreitig als Durchschnitt aller Prüfungsteile nur sehr 

selten vergeben wird. Eine derart geringe Berücksichtigung der Prüfungsnoten 

ist schon für sich gesehen im Lichte des § 9 Abs. 4 SchfHwG nicht ausrei-

chend. Zwar unterliegt die Entscheidung der Behörde, welchen der zur Eig-

nung, Befähigung und fachlichen Leistung zu rechnenden Umstände sie im 

Rahmen ihres Auswahlermessens das größere Gewicht beimisst, als Akt wer-

tender Erkenntnis des für die Beurteilung zuständigen Organs einer nur ein-

geschränkten gerichtlichen Kontrolle (VGH 22.12.2011 a.a.O., m.w.N.). Aller-

dings muss ein Beurteilungsbogen jedenfalls zum Ausdruck bringen, dass die 

Leistungen in der Meisterausbildung neben der Berufserfahrung ein gewichti-

ges Kriterium im Auswahlverfahren darstellen. Hier kommen den erzielten No-

ten nur ein zu vernachlässigendes Gewicht zu. Dies ergibt sich auch im Ver-

gleich zur Bewertung der Gesellenzeit mit max. 18 Punkten für max. 18 Jahre. 

Es steht insoweit in einem Missverhältnis, wenn eine z.B. außergewöhnlich er-

folgreiche Meisterprüfung (Durchschnittsnote „gut“ = 2 Punkte) durch zwei 

Jahre Gesellenzeit (innerhalb von 18 Jahren) aufgewogen werden kann.   

 

� In Bezug auf das Verhältnis von Befähigung und fachlicher Leistung hat der 

VGH (Urteil vom 22.12.2011 a.a.O.) ausgeführt, die positive Berücksichtigung 

des Merkmals der Berufserfahrung könne gesondert erfasst werden und sei 

als Auswahlkriterium sachgerecht, wenn durch eine „Deckelung“ sichergestellt 

werde, dass ab einer bestimmten Anzahl von Berufserfahrungsjahren keine 

unterschiedliche Behandlung von älteren und jüngeren Bewerbern mehr erfol-

gen könne und hierdurch dem Gesetzeszweck Rechnung getragen werde, 

wonach Nichtkehrbezirksinhaber künftig schneller als früher einen Kehrbezirk 

erhalten können. Zu keiner Beanstandung kam der VGH insoweit in dem von 

ihm beurteilten Auswahlschema der Regierung von Schwaben. Dort wurden 

für die Berufserfahrung (Gesellenzeit, Meisterzeit) jeweils 0,8 Punkte pro Jahr, 

max. 10 Punkte, vergeben. Die durch diese „Deckelung“ erfolgte Sicherstel-

lung, dass bei einer Berufserfahrung von 13 Jahren keine Ungleichbehand-

lung zwischen jüngeren und älteren Mitbewerbern mehr erfolgen kann, erach-

tete der VGH als sachgerecht. Entscheidend anders stellt sich hingegen die 

Berücksichtigung des Merkmals Berufserfahrung im hier zu beurteilenden Be-

wertungsbogen der Regierung der Oberpfalz dar. Danach tritt die Berufserfah-
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rung in der für einen jüngeren Bewerber günstigsten Variante frühestens nach 

21 Jahren zurück (3 Jahre Tätigkeit im ausgeschriebenen Bezirk als Bezirks-

kaminkehrermeister ohne Bepunktung; sodann 6 Jahre Bezirkskaminkehrer-

meister im ausgeschriebenen Bezirk – 2 ½ Punkte pro Jahr – max. 15 Punkte; 

des Weiteren 3 Jahre Tätigkeit als Bezirkskaminkehrermeister in einem ande-

ren Kehrbezirk – 1 Punkt pro Jahr -; sodann 7,5 Jahre Bezirkskaminkehrer-

meister in einem anderen Bezirk (2 Punkte pro Jahr, max. 15 Punkte); des 

Weiteren 1,5 Jahre Gesellenzeit – 1 Punkt pro Jahr -, „Deckelung“ bei 34,5 

Punkten). Möglich ist aber auch (für jüngere Bewerber ungünstigere Variante), 

dass – bis die gedeckelten 34,5 Punkte erreicht werden – beinahe 28 Jahre 

vergehen (18 Jahre Gesellenzeit – 1 Punkt pro Jahr, 3 Jahre Bezirkskamin-

kehrermeister in einem anderen Kehrbezirk – 1 Punkt pro Jahr (bei Tätigkeit 

unter 3 Jahren), knapp 7 Jahre Bezirkskaminkehrermeister in einem anderen 

Kehrbezirk – 2 Punkte pro Jahr bei Tätigkeit ab 3 Jahren – max. 15 Punkte). 

Daraus ergibt sich (auch bei Annahme von ca. 50 Jahren Berufsleben für ei-

nen Kaminkehrer) ein nicht mehr hinnehmbares Ungleichgewicht zugunsten 

der Berufserfahrung.   

 

� Hinzu kommt:   

Der VGH hat in der genannten Entscheidung vom 22.12.2011 für das Beurtei-

lungssystem der Regierung von Schwaben dargelegt, dass durch eine dort 

vorgenommene einfache Bewertung der Meisterprüfung die Berufserfahrung – 

mit einer dort dreifachen Bewertung – sehr stark gewichtet werde. Der VGH 

hat dies letztlich nicht beanstandet, da die Meisterprüfung mit zunehmender 

Tätigkeit im Beruf und der darin gesammelten Berufserfahrung mehr und mehr 

an Gewicht verliere und im Modell der Regierung von Schwaben die an be-

sondere Nachweise geknüpfte Befähigung eines Bewerbers durch die Be-

rücksichtigung der beruflichen Qualifikation und der Weiterbildung neben den 

Noten der Meisterprüfung auch in dreifacher Weise in die Bewertung einfließe. 

Im hier zu beurteilenden Bewertungssystem wird allerdings die Berufserfah-

rung („gedeckelte“ 34,5 Punkte) nicht dreimal so stark, sondern ca. elfmal so 

stark wie die Noten der Meisterprüfung gewichtet.   

 

� Zwar ist im Übrigen hier das Auswahlkriterium der Befähigungsnachweise 

ebenso wie das Auswahlkriterium der Berufserfahrung auf 34,5 Punkte „gede-

ckelt“. Formal bedeutet dies, dass beide Bereiche gleich gewichtet sind. Aller-

dings soll ein Bewerber im Rahmen der Befähigung allein für den Erwerb der 

Eintragungsvoraussetzungen für die Eintragung in die Handwerksrolle durch 
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Meisterprüfung 15 Punkte erhalten. Da jedenfalls im Regelfall die Ablegung 

der Meisterprüfung Grundvoraussetzung für alle Bewerber ist, scheidet deren 

Bepunktung als Differenzierungsmerkmal aus. Sie führt lediglich dazu, dass 

für die sonstigen Befähigungsnachweise lediglich 19,5 Punkte zur Verfügung 

stehen. Im Vergleich zu den 34,5 Punkten für die fachliche Leistung (Berufser-

fahrung) ist daher die vom VGH (a.a.O.) beschriebene gleichstarke Gewich-

tung beider Bereiche nicht mehr gegeben. In der Struktur des Beurteilungsbo-

gens ist vielmehr eine übermäßige Betonung der Berufserfahrung angelegt.  

 

� Demgegenüber enthält der vom Bayerischen Staatsministerium des Innern 

unter dem 14.12.2011 bekannt gemachte bayernweite Bewertungsbogen 

grundlegend andere Einstufungen. Nunmehr wird die Befähigung für das 

Schornsteinfegerhandwerk mit max. 27 Punkten, die fachliche Leistung im 

Schornsteinfegerhandwerk mit max. 24,9 Punkten „gedeckelt“. Innerhalb der 

Befähigung können bis zu 12 Punkte für Noten in der Gesellenprüfung und 

Meisterprüfung vergeben werden. Dies sind beinahe 24 % der insgesamt 

möglichen 51,9 Punkte. Die Tatsache der Meisterprüfung wird nicht mit Punk-

ten bewertet.  

 

Anzumerken bleibt: 

 

1. Wegen fehlender Entscheidungserheblichkeit kann es die Kammer offen lassen, ob das 

hier von der Regierung der Oberpfalz mit der Ausschreibung getätigte Verlangen, zur Be-

werbung bestimmte Unterlagen vorzulegen, mit den Anforderungen des § 9 Abs. 3 

SchfHwG vereinbar ist. Insbesondere würde sich hier die Frage stellen, wo die von der 

Regierung geforderten Nachweise berufsbezogener Zusatzqualifikationen, der Nachweis 

über eine bestandene Asbestsachkundeprüfung, die Erklärung über die gesundheitliche 

Situation des Bewerbers sowie die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister ihre 

Rechtsgrundlage finden. Anzumerken bleibt, dass insoweit eine am 12.7.2011 in Kraft ge-

tretene Gesetzesänderung (Gesetz zur Änderung gewerberechtlicher Vorschriften vom 

11.7.2011, BGBl I S. 1341) zum hier entscheidungserheblichen Zeitpunkt (Ablehnung des 

Klägers/Bestellung des Beigeladenen) noch nicht anwendbar war. Allerdings hat der VGH 

in seinem Urteil vom 22.12.2011 (Az. 22 B 11.1139, GewArch 2012 S. 83) ausgeführt, 

dass jedenfalls Nachweise für berufsbezogene Zusatzqualifikationen aufgrund des 

Grundsatzes der Bestenauslese nach § 9 Abs. 4 SchfHwG in den Blick genommen wer-

den müssten. Die sonstigen angeforderten Unterlagen wurden im Übrigen vorgelegt. Eine 

mögliche Verletzung von Rechten des Klägers ist insoweit nicht ersichtlich.   
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2. Mangels Entscheidungserheblichkeit lässt es die Kammer auch dahinstehen, ob der Be-

klagte dadurch gegen den sog. Bewerbungsverfahrensanspruch des Klägers verstoßen 

hat, dass er bei seiner Auswahlentscheidung auf Kriterien abgestellt hat, die dem Bewer-

ber vorher nicht bekannt gegeben wurden. Der sog. Bewerbungsverfahrensanspruch er-

fordert eine dem Grundrechtsschutz angemessene Verfahrensgestaltung; dazu gehört 

insbesondere, dass das Verfahren fair und transparent ausgestaltet wird (vgl. VGH 

22.12.2011 a.a.O.). Erforderlich ist „dass den Bewerbern zumindest die entscheidenden 

Leistungskriterien, auf die abgestellt werden soll, so rechtzeitig bekannt gegeben werden, 

dass sie sich darauf einstellen und ihre Bewerbung darauf ausrichten können“ (VGH 

a.a.O.). Dem könnte hier deshalb nicht genügt sein, weil sich weder dem Inhalt des § 9 

Abs. 3, Abs. 4 SchfHwG (i.d.F. vom 26.11.2008) noch der Ausschreibung entnehmen 

lässt, dass nach dem zugrunde gelegten Beurteilungsbogen insbesondere auch bestimm-

te berufsbezogene Aus- oder Fortbildungen sowie Teilnahmen an berufsspezifischen 

Fortbildungsmaßnahmen (vgl. Nrn. 5, 8, aber auch Nrn. 6, 7 und 9 unter „II Auswahlkrite-

rien/Befähigungsnachweise“ des Beurteilungsbogens) in die Bewertung einfließen. Aller-

dings wäre nicht ersichtlich, ob der Kläger aufgrund dieses wohl vorliegenden Verstoßes 

gegen seinen Bewerbungsverfahrensanspruch in seinen Rechten verletzt wäre (vgl. § 113 

Abs. 1, Abs. 5 VwGO). Denn er hat ersichtlich unstreitig sämtliche ihn betreffende Befähi-

gungsnachweise, die im Beurteilungsbogen Berücksichtigung finden konnten, vorgelegt, 

diese wurden auch unstreitig von der Regierung bewertet.   

 

3. Nicht entscheidungserheblich ist schließlich, ob die sonstigen Einwände des Klägers ge-

gen den angewandten Beurteilungsbogen (Frage der Mitberücksichtigung von Noten der 

Gesellenprüfung und der Berücksichtigung von Meisterpreisen, behauptete unzulässige 

Gleichstellung von Studium und Fachschulabschlüssen, fehlende Berücksichtigung der 

Tätigkeit als Technischer Innungswart, behauptete Überbewertung der EDV-Fortbildung, 

fehlende Berücksichtigung von Breitenschulungen, Problem der Gleichstellung von Gesel-

le und Meister im Qualitätsmanagementsystem, fehlende Anerkennung von Bescheini-

gungen des Zentralverbandes Deutscher Schornsteinfeger sowie des Landesinnungsver-

bandes des Schornsteinfegerhandwerkes) zutreffen.  

 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Eine Kostenentscheidung zugunsten oder zulasten des Beigeladenen kam nicht in Betracht. 

Denn dieser hat mangels eigener förmlicher Antragstellung kein Kostenrisiko übernommen, 

§ 154 Abs. 3 VwGO. Seine eigenen außergerichtlichen Kosten hat der Beigeladene selbst zu 

tragen, § 162 Abs. 3 VwGO.  



 
- 25 - 

 

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 jedenfalls daraus, dass 

die Frage der Zulässigkeit der Klage für den Fall der Bestellung eines Klägers auf einen an-

deren Kehrbezirk über den Einzelfall hinaus Bedeutung hat und im Sinne der Rechtseinheit 

einer Klärung bedarf.  

 

 

 

 

 
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. Thumann Dr. Hohmann 
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Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 15.000,-- € festgesetzt, § 52 GKG. 

 

 

 

 

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. Thumann Dr. Hohmann 
   
 
 


