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Az. RO 5 K 12.199 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

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

wegen 
 
Bezirkskaminkehrerbestellung 
 
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 Hagn 
ehrenamtlichem Richter Hößl 
 

kumpf./bachf. 
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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 2. August 2012 
 

am 2. August 2012 
 
folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Der Bescheid der Regierung der Oberpfalz vom 30.12.2011 wird mit 
Wirkung ab Rechtskraft dieses Urteils aufgehoben.   
 

II. Der Beklagte wird unter Aufhebung des Ablehnungsbescheides der 
Regierung der Oberpfalz vom 29.12.2011 verpflichtet, über die Be-
werbung des Klägers gemäß der Rechtsauffassung des Gerichts er-
neut zu entscheiden.   
 

III. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.   
Der Beigeladene trägt seine außergerichtlichen Auslagen selbst.   
 

IV. 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 vor der Vollstreckung Si-
cherheit in gleicher Höhe leistet.   
 

V. Die Berufung wird zugelassen.  

 

 

 

 

Tatbestand :  

 

Der am *****1976 geborene Kläger wendet sich gegen die Ablehnung seiner Bestellung zum 

Bezirksschornsteinfegermeister auf den Kehrbezirk „N***** 2“.  

 

Der Kläger hat im Jahr 1993 eine Lehre im Schornsteinfegerhandwerk begonnen. Im Jahr 

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

handwerk bestanden. Sodann war er als Kaminkehrermeister bei verschiedenen Bezirkska-

minkehrermeistern tätig. Zum 1.3.2008 wurde er durch die Regierung von Niederbayern als 

Bezirkskaminkehrermeister im Kehrbezirk K***** II bestellt.  
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Der am *****1978 geborene Beigeladene hat nach seiner Lehre im Schornsteinfegerhand-

werk im Jahr 1997 die Gesellenprüfung und im Jahr 2000 die Meisterprüfung im Schornstein-

fegerhandwerk bestanden. Seit 1.8.2000 übt er seinen Beruf bei Bezirkskaminkehrermeister 

***** H***** im Kehrbezirk „N***** 1“ aus.   

 

Mit Ausschreibung vom 17.11.2011 gab die Regierung der Oberpfalz bekannt, dass für den 

Kehrbezirk „N***** 2“ zum 1.3.2012 die Bezirkskaminkehrermeisterin/der Bezirkskaminkeh-

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

handwerksrechtliche Voraussetzung zur selbständigen Ausübung des Schornsteinfeger-

handwerks 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 Leistungen 

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

 

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

beruflichen Werdegang enthält;  

2. Nachweis über das Vorliegen der Voraussetzungen zur Eintragung in die Handwerksrol-

le (entbehrlich, wenn das Zeugnis über die Meisterprüfung nach § 45 HwO) vorgelegt 

wird); 

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

Qualifikationen (jeweils mit Notenteil); im Fall einer in einem anderen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union oder einem Vertragsstaat das Abkommen (richtig: des Abkom-

mens) über den europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz erworbenen Berufs-

qualifikation, die nach § 6 EU/EWR-Handwerk-Verordnung vorzulegenden Unterlagen 

und Bescheinigungen;  

4. Nachweise über die bisherigen Schornsteinfegertätigkeiten; war oder ist die Bewerberin 

oder der Bewerber außerhalb der Oberpfalz gemäß § 5 SchfG bestellt, so ist auch die 

Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde mitzuteilen; 

5. gegebenenfalls Nachweise über berufsbezogene Zusatzqualifikationen sowie berufsbe-

zogene Fort- und Weiterbildungen (einschließlich sog. Breitenschulungen) der letzten 

sieben Jahre;  

6. Erklärung, dass der Bewerber gesundheitlich in der Lage ist, die Aufgaben nach § 13 

SchfG bzw. Kapitel 3 des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes wahrzunehmen. 

7. Erklärung darüber, ob innerhalb der letzten zwölf Monate gegen die Bewerberin oder 

den Bewerber strafgerichtliche Verurteilungen ergangen sind, ein gerichtliches Strafver-

fahren anhängig ist oder ein anhängiges Ermittlungsverfahren bekannt ist; gegebenen-

falls Angabe des zuständigen Gerichts bzw. der zuständigen Staatsanwaltschaft; 
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8. Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (- Belegart 0 - § 30 Bundeszentralregis-

tergesetz). Das Führungszeugnis ist bei der Wohnortgemeinde zu beantragen.  

9. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (für Behörden). 

 

Unter dem 13.12.2011 bewarb sich der Kläger auf den Kehrbezirk.  

 

Auch der Beigeladene bewarb sich rechtzeitig um den Kehrbezirk. Er wies u.a. darauf hin, 

dass er in den letzten 5 Jahren immer wieder als Aushilfe im ausgeschriebenen Kehrbezirk 

tätig gewesen sei. 

 

Unter dem 14.12.2011 wandte sich das Bayerische Staatsministerium des Innern u.a. an die 

Regierung der Oberpfalz und übersandte ein Bewertungsformular für Bewerber um einen 

Kehrbezirk in Bayern. Das Ministerium bat darum, das Bewertungsformular ab sofort für die 

Auswahl der Bewerber um einen Kehrbezirk zu verwenden. Dem folgte die Regierung der 

Oberpfalz für das vorliegende Verfahren, ohne darüber die Bewerber zu informieren.  

 

Das Bewertungsformular hat folgenden Inhalt: 

 

1. Eignung 

 

Ausschlusskriterien        ja nein  

1.1 Die Bewerbungsunterlagen wurden rechtzeitig und voll-

ständig vorgelegt. 

                 

1.2 Der/die Bewerberin hat die handwerksrechtlichen Vor-

aussetzungen nachgewiesen.  

                  

1.3 Der/die Bewerberin ist fachlich zuverlässig.  

Falls „nein“, Gründe: 

                  

1.4 Der/die Bewerber/in ist persönlich zuverlässig.  

Falls „nein“, Gründe:  

                  

1.5 Der/die Bewerber/in verfügt über die Kenntnisse der 

deutschen Sprache, die für die Tätigkeit als Bezirks-

schornsteinfegermeister/in bzw. bevollmächtigte/r Be-

zirksschornsteinfeger/in erforderlich sind (Art. 23 

BayVwVfG). 

                  

1.6 Der/die Bewerber/in ist gesundheitlich geeignet, die Tä-

tigkeit als Bezirksschornsteinfegermeister/in bzw. be-

vollmächtigte/r Bezirksschornsteinfeger/in auszuführen. 
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Wird eines dieser Ausschlusskriterien mit „nein“ beantwortet, wird die Bewerbung nicht mehr 

weiterbewertet (Ausschluss vom Bewerbungsverfahren). 

 

2. Befähigung 

 

Befähigung für das Schornsteinfegerhandwerk 

                 Punkte 

2.1 Gesellenprüfung als Schornsteinfeger/in oder 

gleichwertige Qualifikation (max. 2 Punkte). 

Note 1 = 2 Punkte 

Note 1,5 = 1,75 Punkte 

Note 2 = 1,5 Punkte 

Note 2,5 = 1,25 Punkte 

Note 3 = 1 Punkt 

Note 3,5 = 0,75 Punkte 

Note 4 = 0,5 Punkte  

 

Falls keine Note vorhanden: 

Punktevergabe entsprechend 

der Durchschnittsnote in die-

sem Bewerbungsverfahren 

 

2.2 Meisterprüfung (Durchschnitt aus allen 4 

Teilen) im Schornsteinfegerhandwerk oder 

gleichwertige Qualifikation (max. 10 Punkte). 

Note 1 = 10 Punkte 

Note 1,25 = 9,25 Punkte 

Note 1,5 = 8,5 Punkte 

Note 1,75 = 7,75 Punkte 

Note 2 = 7 Punkte 

Note 2,25 = 6,25 Punkte 

Note 2,5 = 5,5 Punkte 

Note 2,75 = 4,75 Punkte 

Note 3 = 4 Punkte 

Note 3,25 = 3,25 Punkte 

Note 3,5 = 2,5 Punkte 

Note 3,75 = 1,75 Punkte 

Note 4 = 1 Punkt 

 

Falls keine Note vorhanden; 

Punktevergabe entsprechend 

der Durchschnittsnote in die-

sem Bewerbungsverfahren 

 

2.3 Berufsbezogene Fortbildungen und absolvierte Weiterbildungen für die Funktion 

„Bezirksschornsteinfegermeister/in bzw. „bevollmächtigte/r Bezirksschornsteinfe-
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ger/in“ in den letzten 7 Jahren (insgesamt max. 9 Punkte) * 

2.4 Sonstige Berufsbild bezogene Fortbildungen und absolvierte Weiterbildungen in 

den letzten 7 Jahren (insgesamt max. 3 Punkte) ** 

2.5 Sonstige berufsbezogene Zusatzqualifikationen mit Abschluss  

(insgesamt max. 3 Punkte) *** 

 

SUMME BEFÄHIGUNG 

 

* Es werden berufsbezogene Fortbildungen und Weiterbildungen für die Funktion 

„Bezirksschornsteinfegermeister/in bzw. „bevollmächtigte/r Bezirksschornsteinfe-

ger/in“, die allen Bewerbern zugänglich sind, aus den Bereichen 

 

� Verwaltungsrecht 

� Feuerstättenschau/Feuerstättenbescheid 

� Baurecht 

� Kehrbuchführung 

� KÜO 

� 1. BimSchV 

� EneV 

 

berücksichtigt. 

Für berufsbezogene Fortbildungen und Weiterbildungen (z.B. an Breitenschulun-

gen, Abendschulungen), sowie für die Referententätigkeit bei diesen Fort- und Wei-

terbildungen, werden folgende Punkte vergeben: 

 

� 0,2 Punkte/ganzer Tag 

� 0,1 Punkt/halber Tag 

� insgesamt höchstens 8,4 Punkte für Breitenschulungen. 

 

** Unter Weiterbildungen sind Veranstaltungen in den Bereichen Fachwissen/Recht 

für das Schornsteinfegerwesen zu verstehen. Die Eignung und Qualität von Fortbil-

dungsveranstaltungen der handwerklichen Fachverbände, Kammern, Behörden 

sowie Veranstaltern, deren Hauptziel es ist, Fortbildungen anzubieten und deren 

Veranstaltungen produktneutral durchgeführt werden, wird unterstellt. Im Einzelfall 

können auch Veranstaltungen von anderen Veranstaltern akzeptiert werden.  

Es werden sonstige Berufsbild bezogene Fortbildungen und Weiterbildungen, die 

allen Bewerbern zugänglich sind, aus den Bereichen  
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� Betriebs- und Brandsicherheit 

� Umweltschutz 

� Energieeinsparung 

� Klimaschutz 

� Betriebswirtschaft 

 

berücksichtigt.  

Für sonstige Berufsbild bezogene Fortbildungen und Weiterbildungen, sowie für die 

Referententätigkeit bei diesen Fort- und Weiterbildungen, werden folgende Punkte 

vergeben: 

 

� 0,2 Punkte/ganzer Tag 

� 0,1 Punkt/halber Tag. 

 

*** Sonstige berufsbezogene Zusatzqualifikationen mit Abschluss: 

Sonstige berufsbezogene Zusatzqualifikationen mit Abschluss sind z.B.  

 

� Energieberater (HWK) 

� Brandschutztechniker (TÜV) 

� Betriebswirt des Handwerks 

� Öffentlich bestellte/r und vereidigte/r Sachverständige/r für das Kaminkeh-

rerhandwerk 

� Asbest-Sachkunde (TRGS 519). 

 

Pro sonstige berufsbezogene Zusatzqualifikation mit Abschluss wird 1 Punkt verge-

ben. Der 2-tägige Asbest-Sachkundenachweis wird mit 0,4 Punkten bewertet.  

 

 

3. Fachliche Leistung 

 

Fachliche Leistung im Schornsteinfegerhandwerk 

 

               Von – bis    Jahre/Monate    Punkte 

3.1   Berufserfahrung als Arbeitnehmer  im Schornsteinfegerhandwerk 

 

3.1.1 Schornsteinfegergeselle bzw. Meistergeselle in den 

letzten 10 Jahren (1,2 Punkte/Jahr) 

- Jahre 

Monate 

 

3.1.2 EU-Bewerber/in in vergleichbarer Tätigkeit (Geselle - Jahre  
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bzw. Meistergeselle) in den letzten 10 Jahren  

(1,2 Punkte/Jahr) 

Monate 

3.1.3 Strukturkenntnisse aufgrund Tätigkeit im ausge-

schriebenen Kehrbezirk in den letzten 3 Jahren  

(1 Punkt/Jahr) 

- Jahre 

Monate 

 

 

3.2 Berufserfahrung als Selbständiger  im Schornsteinfegerhandwerk 

 

3.2.1 Bezirksschornsteinfegermeister/in bzw. bevoll-

mächtigte/r Bezirksschornsteinfeger/in in den letz-

ten 10 Jahren (1,5 Punkte/Jahr) 

- Jahre 

Monate 

 

3.2.2 EU-Bewerber/in in vergleichbarer Tätigkeit (Be-

zirkskaminkehrermeister/in bzw. bevollmächtigte/r 

Bezirksschornsteinfeger/in) in den letzten 10 Jah-

ren (1,5 Punkte/Jahr) 

- Jahre 

Monate 

 

3.2.3 Ab 2013: sonstige/r eingetragene/r selbständige/r 

Schornsteinfeger/in in den letzten 10 Jahren  

(1,2 Punkte/Jahr) 

- Jahre 

Monate 

 

3.2.4 Strukturkenntnisse aufgrund Tätigkeit im ausge-

schriebenen Kehrbezirk in den letzten 3 Jahren 

(1,3 Punkte/Jahr) 

- Jahre 

Monate 

 

3.3 Aufbau und Aufrechterhaltung eines Qualitätsma-

nagementsystems gemäß der Normenreihe ISO 

9001 oder vergleichbarer Qualitätssicherungsmaß-

nahmen durch Arbeitnehmer oder Selbständiger  

(1 Punkt) 

-   

3.4  

Letzte Kehrbezirksüberprüfung in den letzten 7 Jahren 

 

Wann?  Punkte 

3.4.1 Mit kleineren Mängeln ohne förmliche Aufsichts-

maßnahmen; im Wesentlichen beanstandungsfrei 

oder beanstandungsfrei (1 bis 5 Punkte) 

  

3.4.2 Mit Aufsichtsmaßnahmen  

(- 1 bis – 9 Punkte) 

  

3.4.3 Mit Rücknahme der Bestellung nach § 11 Abs. 1 

SchfG, Widerruf der Bestellung nach § 11 Abs. 2 

SchfG oder Aufhebung der Bestellung nach § 12 

Abs. 1 Nr. 2 SchfHwG (- 10 Punkte) 
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3.5 Malusregelung (Punkteabzug) außerhalb von 

Kehrbezirksüberprüfungen bei  

  

3.5.1 Förmlichen Aufsichtsmaßnahmen in den letzten 7 

Jahren ( - 1 bis – 5 Punkte pro Maßnahme) 

  

3.5.2 Rücknahme der Bestellung nach § 11 Abs. 1 

SchfG, Widerruf der Bestellung nach § 11 Abs. 2 

SchfG oder Aufhebung der Bestellung nach § 12 

Abs. 1 Nr. 2 SchfHwG in den letzten 7 Jahren (- 10 

Punkte) 

  

 
SUMME FACHLICHE LEISTUNG (max. 24,9 Punkte) 
ÜBERTRAG SUMME BEFÄHIGUNG (max. 27 Punkte) 
BEWERTUNGSPUNKTE GESAMT (max. 51,9 Punkte) 
 
Hinweise: 
Der Bewerber mit der höchsten Punktezahl erhält den ausgeschriebenen Kehrbezirk. 
Bei eventueller Punktegleichheit wird ein Bewerbungsgespräch mit den betroffenen Bewerbern geführt 
und anschließend über die Bestellung entschieden.  
Punkte für Berufserfahrung unter einem Jahr werden anteilsmäßig pro Monat vergeben  
(z.B. 0,1 Punkt/Monat). 
 

 

In Anwendung des neuen Bewertungsformulars erhielt der Beigeladene (bisher kein Bezirks-

kaminkehrermeister) insgesamt 29,95 Bewertungspunkte (Rang 1). Der Kläger erhielt insge-

samt 26,61 Bewerbungspunkte (Rang 3).  

 

Mit Schreiben vom 29.12.2011 teilte die Regierung der Oberpfalz dem Kläger mit, dass sich 

für den Kehrbezirk mehr 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 30.12.2011 wurde der 

Beigeladene daraufhin seitens des Beklagten mit Wirkung vom 1.3.2012 widerruflich und bis 

28.2.2019 befristet zum Bezirkskaminkehrermeister auf den Kehrbezirk „N***** 2“ bestellt. 

Eine Zustellung dieses Bescheides an den Kläger kann den vorgelegten Behördenakten 

nicht entnommen werden.  

 

Mit bei Gericht am 30.1.2012 eingegangenem Schriftsatz ließ der Kläger Klage erheben.  
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Er beantragt: 

 
1. den Bestellungsbescheid der Regierung der Oberpfalz vom 30.12.2011 aufzuheben 

sowie 

2. unter Aufhebung des Ablehnungsbescheides der Regierung der Oberpfalz vom 

29.12.2011 den Beklagten zu verpflichten, über die Bewerbung des Klägers neu zu 

entscheiden.  

 

 

Zur Begründung ließ der Kläger u.a. vortragen: 

Der Kläger habe keine Möglichkeit gehabt, seine Bewerbung an dem neuen Bewertungska-

talog auszurichten. Dies verstoße gegen das „Transparenzgebot“. Des weiteren sei die Be-

wertung des Beigeladenen fehlerhaft. So habe er an einer berücksichtigten Schulung des 

Instituts O***** nicht zwei Tage, sondern lediglich einen halben Tag teilgenommen (Vorlage 

einer eidesstattlichen Versicherung des Seminarteilnehmers S*****, der ausführt, die Schu-

lung habe nur einen halben Tag gedauert). Dies führe zu einem Punkteabzug von 0,3 Punk-

ten. Zu Punkteabzügen führe des weiteren, dass er während seiner Gesellenzeit Elternzeit in 

Anspruch genommen habe und anders als behauptet Strukturkenntnisse im ausgeschriebe-

nen Kehrbezirk aufgrund einer Aushilfe nicht nachweisen könne. Die Vergabe von 2 Punkten 

gemäß Ziffer 3.1.3 des Bewertungsformulars sei falsch. Die dazu vorgelegten Bestätigungen 

der Bezirkskaminkehrermeister H***** und S2***** seien zweifelhaft. Im Übrigen habe auch 

der Kläger Strukturkenntnisse in einem vergleichbar strukturierten Bereich. Zu beanstanden 

seien auch (teilweise) sonstige dem Beigeladenen anerkannte Bescheinigungen. Der Kläger 

sei demgegenüber zu niedrig bewertet worden. Zahlreiche Qualifikationsnachweise seien 

nicht zu seinen Gunsten gewertet worden. Zudem sei beim Kläger eine Kehrbezirkskontrolle 

durchgeführt worden (Vorlage einer Bescheinigung des Bezirkskaminkehrermeisters ***** 

R*****, ***** ***** vom 11.7.2012 über eine Kehrbuchprüfung vom 10.2.2012). Diese Kehr-

kontrolle hätte mit weiteren 5 Punkten bewertet werden müssen. Anzurechnen seien zudem 

im gerichtlichen Eilverfahren nachgereichte Belege. Insoweit habe der Beigeladene für die 

innerhalb der Siebenjahresfrist absolvierten Lehrgänge „Existenzgründung“ 0,6 und „F***** – 

Kaminquerschnittberechnung“ 0,2 Punkte erhalten. Diese Schulungen könne auch der Klä-

ger nachweisen.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Der Ausschreibungstext sei auf das Bewertungsschema abgestimmt gewesen. Die Elternzeit 

des Beigeladenen sei zu Recht als Beschäftigungszeit gewertet worden. Der Beigeladene 
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habe umfangreiche Aushilfstätigkeiten im ausgeschriebenen Kehrbezirk vorgenommen. Für 

den Kläger hätten nur solche Sofort- und Weiterbildungsmaßnahmen berücksichtigt werden 

können, die sich auf die Funktion des Bezirksschornsteinfegermeisters bzw. bevollmächtig-

ten Bezirksschornsteinfegers und das Berufsbild des Schornsteinfegers bezögen, sowie 

berufsbezogene Zusatzqualifikationen darstellten und deren Nachweise innerhalb der Aus-

schreibungsfrist vorgelegt worden seien.  

 

Der Beigeladene ließ ohne eigene förmliche Antragstellung erklären, der Beklagte habe zu-

recht dem Kläger die Anerkennung nicht berufsbezogener bzw. verspäteter Bescheinigungen 

verweigert. Auch seien beim Beigeladenen zahlreiche berufbezogene Zertifikate nicht bzw. 

nicht ausreichend berücksichtigt worden. Des Weiteren habe der Beigeladene gemäß vorge-

legter Bestätigung zwei Tage am Seminar des Instituts O***** teilgenommen und auch die 

angegebenen Vertretungstätigkeiten ausgeübt. Hinweisen sei auf die im Behördenverfahren 

vorgelegten Bestätigungen der Herren S2***** und H*****. Der Beigeladene habe je nach 

Bedarf zum Teil ganze Tage, teilweise auch nur halbe Tage ausgeholfen. Seine Elternzeit 

dürfe ihm zudem aus Diskriminierungsgründen nicht zum Nachteil gereichen. Auch habe er 

nur 8 Monate Elternzeit in Anspruch genommen. Selbst bei Abzug eines vollen Jahres hätte 

er zudem 10 Gesellenjahre vorzuweisen.  

 

Ein Antrag des Klägers, die aufschiebende Wirkung seiner Klage gegen den Bescheid der 

Regierung der Oberpfalz vom 30.12.2011 anzuordnen, lehnte die Kammer im Verfahren RO 

5 S 12.295 mit Beschluss vom 13.3.2012 ab. Der Beschluss wurde nicht angefochten. Auf 

seine Begründung wird Bezug genommen.  

 

In der mündlichen Verhandlung erklärte der von den Beklagtenvertretern beigezogene In-

nungsobermeister W***** u.a., Strukturkenntnisse im Sinne von Ziffer 3.1.3 des Bewertungs-

bogens brächten einen Vorteil bei konkreten Feuerwehreinsätzen und bei der Feuerstätten-

schau. Auch sei eine konkrete Anlagenkenntnis für die Risikoeinschätzung der konkreten 

Anlagen von Vorteil. Der Klägervertreter erwiderte, die Hinzuziehung von Bezirkskaminkeh-

rermeistern zu Feuerwehreinsätzen sei nach seinen Informationen sehr selten, etwa einmal 

im Jahr. Auch beurteile sich das Brandschutzrisiko nach Gebäudeklassen, insbesondere 

nach der Gebäudehöhe. Deshalb könnten insoweit Strukturkenntnisse auch in ähnlichen 

Gebieten erworben werden. Der Beigeladene führte u.a. aus, er habe vom 1.1. bis 31.8.2010 

Elternzeit genommen. Er wisse nicht, ob Bezirkskaminkehrermeister S2*****, bei dem er 

ausgeholfen habe, seine Krankheit bei der zuständigen Behörde angezeigt habe. Dieser sei 

immer wieder ein paar Wochen krank oder auf Kur gewesen. Er, der Beigeladene, habe 

auch in der Elternzeit z.B. an Wochenenden Vertretungstätigkeiten bei Herrn S2***** wahr-

nehmen können.  
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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. Beigezogen wurde die Gerichtsakte RO 5 S 12.295.  

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

 

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

vom 30.12.2011 als auch die Verpflichtungsklage des Klägers, den Beklagten unter Aufhe-

bung des Ablehnungsbescheides der Regierung der Oberpfalz vom 29.12.2011 zu verpflich-

ten, über seine Bewerbung gemäß der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entschei-

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

 

Die Klage ist zulässig: 

 

a) Die Bestellung des Beigeladenen zum Bezirkskaminkehrermeister für den Kehrbezirk 

N***** 2 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 30.12.2011 seitens der Regierung der Oberpfalz be-

reits mit Wirkung vom 1.3.2012 widerruflich und bis zum 28.2.2019 befristet zum Bezirks-

kaminkehrermeister auf den Kehrbezirk N***** 2 bestellt wurde, nicht das Rechtsschutz-

bedürfnis. Die Kammer 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 Schorn-
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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 

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).   

 

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 erfolgte Absa-

ge mit Schreiben der Regierung der Oberpfalz vom 29.12.2011 bzw. die Bestellung des 
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Beigeladenen zum Bezirkskaminkehrermeister mit Bescheid vom 30.12.2011. Für Anfech-

tungsklagen ist die Vornahme des Verwaltungsaktes, also der Abschluss des Verwal-

tungsverfahrens regelmäßig maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt (vgl. BVerwG 11.8.1992, 

NVwZ 93.476, 23.4.1998 NuR 98.608). Im Hinblick auf eine derartige 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 ausge-

führt:  

„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 

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., VGH 22.12.2011, 22 B 11.1139).   

 

2. Die Ablehnung des Klägers und die Bestellung des Beigeladenen erweisen sich als 

rechtswidrig und verletzen den Kläger in dessen Rechten, da jeweils der Begründungs-

pflicht, Art. 39 BayVwVfG, nicht genügt wurde:   
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a) Gemäß Art. 39 Abs. 1 BayVwVfG ist ein schriftlicher Verwaltungsakt mit einer Begrün-

dung zu versehen (Satz 1). In der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und 

rechtlichen Gründe mitzuteilen, die die Behörde zu ihrer Entscheidung bewogen haben 

(Satz 2). Die Begründung von Ermessensentscheidungen soll auch die Gesichtspunkte 

erkennen lassen, von denen die Behörde bei der Ausübung ihres Ermessens ausge-

gangen ist (Satz 3). Letztgenannte Vorschrift gilt entsprechend auch für Verwaltungs-

akte, die verbunden mit einem gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbaren behördli-

chen Beurteilungsspielraum durch Wertungen und Bewertungen bestimmt sind 

(Kopp/Ramsauer, VwVfG, 10. Aufl., § 39 Rnr. 28).   

 

b) Grundsätzlich zu begründen sind auch Auswahlentscheidungen, insbesondere Beurtei-

lungsentscheidungen, „wenn etwa unter verschiedenen Bewerbern der nach Eignung, 

Befähigung und fachlicher Leistung Beste ausgewählt werden muss“ (Kopp/Ramsauer 

a.a.O., § 39 Rnr. 27).   

 

c) Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat insoweit der Regierung der Ober-

pfalz mit Schreiben vom 14.12.2011 (Beischreiben zur Übersendung des Bewertungs-

formulars) u.a. aufgegeben: „Aus der Verwaltungsakte muss für die jeweilige Auswahl-

entscheidung klar erkennbar sein, aus welchen Gründen die konkreten Bewerber mit 

der jeweiligen Punktzahl bewertet worden sind.“   

 

d) Dies zugrunde gelegt hat der Beklagte im vorliegenden Verfahren gegenüber dem Klä-

ger nur ausgeführt, dass die Wahl auf den Beigeladenen gefallen sei. Des Weiteren 

befinden sich in den behördlichen Akten des Klägers und des Beigeladenen jeweils für 

diese ausgefüllte Bewertungsformulare. Zwar ist aus diesen stichwortartig erkennbar, 

welche der vom Kläger und Beigeladenen vorgelegten Bescheinigungen Anerkennung 

fanden. Allerdings ist teilweise nicht ersichtlich – und insoweit vom Kläger und vom 

Beigeladenen infrage gestellt - , warum und wie einzelne Punktebewertungen zustande 

kamen. Darüber hinaus bleibt für eine Vielzahl von Bescheinigungen, welche vom Klä-

ger und vom Beigeladenen vorgelegt wurden, unklar, warum sie keine Anerkennung 

fanden, insbesondere nicht als berufsbezogene/Berufsbild bezogene Fortbildun-

gen/Weiterbildungen/Zusatzqualifikationen im Sinne von Ziffern 2.3, 2.4 und 2.5 des 

Bewertungsbogens Anerkennung fanden. Mithin war es – über die mangelhafte Verbe-

scheidung des Klägers hinaus – diesem auch nicht möglich, im Rahmen einer Akten-

einsicht Erkenntnisse über die wesentlichen Gründe seiner Ablehnung zu erfahren. 
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e) Da Ausnahmen von der Begründungspflicht gemäß Art. 39 Abs. 2 BayVwVfG unstreitig 

nicht vorliegen, bestand für den Beklagten lediglich die Möglichkeit, den vorliegenden 

Fehler gemäß Art. 45 BayVwVfG zu heilen. Art. 45 Abs. 1 Nr. 2 BayVwVfG bestimmt, 

dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften unbeachtlich ist, wenn die 

erforderliche Begründung nachträglich gegeben wird. Gemäß Art. 45 Abs. 2 BayVwVfG 

können Handlungen nach Abs. 1 bis zum Abschluss der letzten Tatsacheninstanz ei-

nes verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nachgeholt werden. Hier ließen im gerichtli-

chen Verfahren der Kläger und der Beigeladene die Berücksichtigung oder Nichtbe-

rücksichtigung einer Vielzahl von Unterlagen beanstanden. Der Beklagte hat insoweit 

im gerichtlichen Verfahren insbesondere im Hinblick auf streitige Bewertungen nach 

Ziffern 2.3, 2.4 und 2.5 des Bogens lediglich ausgeführt, es hätten nur solche Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen berücksichtigt werden können, die sich auf die Funktion 

des Bezirksschornsteinfegermeisters bzw. bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers 

und das Berufsbild des Schornsteinfegers bezögen sowie berufsbezogene Zusatzquali-

fikationen darstellten. Sowohl beim Kläger als auch beim Beigeladenen seien nur be-

rufsbezogene Kurse und Bildungseinsichtungen berücksichtigt worden. Sogenannte 

Firmenkurse seien außer Betracht geblieben. Damit fehlt eine im Einzelfall schwierige, 

aber gegebenenfalls entscheidungserhebliche Auseinandersetzung mit den jeweiligen 

Bescheinigungen. Auch der pauschale Hinweis, Firmenkurse seien außer Betracht 

geblieben, ist im Einzelfall nicht nachvollziehbar und stimmt nicht mit den Anmerkun-

gen unter Ziffer 2.4 ** des Bewertungsbogens überein.   

 

f) Nicht mehr in Betracht kommen konnte eine Nachholung der Begründung durch etwai-

ge mündliche Erläuterungen in der mündlichen Verhandlung. Denn bei schriftlichen 

Verwaltungsakten kann die Begründung nur schriftlich nachgeholt werden 

(Kopp/Ramsauer, VwVfG, 10. Aufl., § 45 Rnr. 20 m.w.N.).   

 

g) Die Voraussetzungen für eine Anwendung des Art. 46 BayVwVfG sind nicht gegeben. 

Nach dieser Vorschrift kann u.a. die Aufhebung eines Verwaltungsaktes nicht allein 

deshalb beansprucht werden, weil er unter Verletzung von Vorschriften über das Ver-

fahren zustande gekommen ist, wenn offensichtlich ist, dass die Verletzung die Ent-

scheidung in der Sache nicht beeinflusst hat. Davon kann nicht ausgegangen werden. 

Denn es steht nicht fest – und schon gar nicht offensichtlich – dass es bei Vermeidung 

des Fehlers zu derselben Entscheidung in der Sache gekommen wäre. Die materielle 

Rechtmäßigkeit der durch die Regierung getroffenen Auswahl ist vielmehr völlig offen. 

Auch wäre es dem Gericht hier nicht möglich, die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen 

abschließend zu prüfen. Denn dem Beklagten ist insoweit ein gerichtlich nicht über-

prüfbarer Beurteilungsspielraum eingeräumt. In derartigen Fällen ist es nicht auszu-
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schließen, dass die Behörde bei Beachtung des Verfahrensrechts in Anbetracht der 

Vielzahl streitiger Bewertungen zu einer anderen Entscheidung in der Sache hätte 

kommen können (vgl. Kopp/Ramsauer a.a.O., § 46 Rnrn. 32 ff.).   

 

h) Die Beachtlichkeit des Begründungsmangels liegt im Übrigen auch deshalb nahe, weil 

jedenfalls die Vergabe von zwei Punkten an den Beigeladenen für Strukturkenntnisse 

gemäß Ziffer 3.1.3 des Bewertungsbogens ersichtlich nicht nachvollziehbar ist. Auch 

liegt es nahe, dem Beigeladenen für die Teilnahme am Seminar des Instituts O***** 0,3 

Punkte abzuziehen. Unklar ist zudem, ob dem Kläger nicht (mindestens) 0,8 Punkte für 

die im gerichtlichen Verfahren vorgelegten Bescheinigungen (Existenzgründerlehr-

gang: mindestens 0,6 Punkte, EDV-Kurs „F***** – Kaminquerschnittsberechnung“ 0,2 

Punkte) zusätzlich zuzurechnen sind. Hinzu kommt, dass eine abschließende Bewer-

tung in Anbetracht der Vielzahl nicht nachvollziehbar eingeordneter Bescheinigungen 

(sowohl des Klägers als auch des Beigeladenen) und des gerichtlich nur eingeschränkt 

überprüfbaren Beurteilungsspielraums des Beklagten nicht möglich ist:   

 

• Der angewandte Bewertungsbogen vergibt unter Ziffern 3, 3.1, 3.1.3 für die fachli-

che Leistung im Schornsteinfegerhandwerk/Berufserfahrung als Arbeitnehmer im 

Schornsteinfegerhandwerk bei Strukturkenntnissen aufgrund Tätigkeit im ausge-

schriebenen Kehrbezirk in den letzten drei Jahren einen Punkt pro Jahr. Diese Re-

gelung ist nicht zu beanstanden. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat dazu in 

seiner Entscheidung vom 22.12.2011 (Az. 22 B 1139) ausgeführt, dass ein (hier 

nicht angewendetes) Kriterium der „Ortskenntnis“ den Anforderungen des § 9 Abs. 4 

SchfHwG nicht entspricht. Es wäre im Übrigen auch geeignet, eine verdeckte Dis-

kriminierung insbesondere von EU-Ausländern zu ermöglichen. Allerdings wäre es 

in der Sache zulässig, die (belegbare) Kenntnis von vergleichbaren Anlagenarten 

und insbesondere die genaue Kenntnis von Anlagenarten des fraglichen Kehrbe-

zirks als Leistungsmerkmal einzuführen, weil dies im Interesse der Feuersicherheit 

eine unterschiedliche Bewertung von Bewerbern rechtfertigen könne. Dies zugrunde 

gelegt ist die vorgenommene Berücksichtigung von Strukturkenntnissen aufgrund 

Tätigkeit im ausgeschriebenen Kehrbezirk (bezogen auf die letzten drei Jahre) nicht 

zu beanstanden. Denn es stellt sich als fachlich anzuerkennende Leistung dar, 

wenn ein Bewerber die konkreten Anlagen im ausgeschriebenen Kehrbezirk bereits 

kennt und mithin weiß, welche Anlagen konkret ggf. problembehaftet sind bzw. wel-

che konkreten baulichen Situationen in den Gebäuden des fraglichen Bezirks vor-

handen sind und ggf. besondere Aufmerksamkeit erfordern. Diese besonderen 

Kenntnisse der Strukturen des ausgeschriebenen Kehrbezirks können gerade bei 

die Anlagen betreffenden Schadensfällen oder beim Ausbruch von Bränden im Inte-
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resse der Feuersicherheit vorteilhaft sein. Wer über derartige Kenntnisse verfügt, 

hat mithin grundsätzlich einen Leistungsvorsprung vor anderen Bewerbern. Nicht zu 

beanstanden ist dem gegenüber, dass der Bewertungsbogen eine Kenntnis von ver-

gleichbaren Anlagenarten in anderen Bezirken nicht bepunktet. Denn in Anbetracht 

des dem Beklagten eingeräumten gerichtlich nicht überprüfbaren Beurteilungsspiel-

raumes ist eine derartige Differenzierung jedenfalls sachgemäß und nicht willkürlich. 

 

• Allerdings erscheint hier die Zurechnung von zwei Punkten gemäß Ziffer 3.1.3 des 

Bewertungsbogens für den Beigeladenen nicht nachvollziehbar. Der Beigeladene 

hat insoweit vorgetragen, er habe als Kaminkehrermeister bei Bezirkskaminkehrer-

meister H***** im Kehrbezirk „N***** 1“ von 2009 bis 2011 bei Bezirkskaminkehrer-

meister S2***** im Nachbarbezirk „N***** 2“ (den streitgegenständlich ausgeschrie-

benen Kehrbezirk) ausgeholfen. Fallen dazu schon die zur Belegung dieser Be-

hauptung vorgelegten undeutlichen Schreiben der Bezirkskaminkehrermeister 

H***** und S2***** ins Auge, so steht aufgrund der Aussagen des Beigeladenen zu-

letzt in der mündlichen Verhandlung jedenfalls fest, dass dieser im Zeitraum von 

2009 bis 2011 nicht insgesamt 24 Monate Vollzeit im Kehrbezirk „N***** 2“ tätig war. 

Der Beigeladene erklärte vielmehr, der Einsatz sei jeweils nach Bedarf, zum Teil 

ganze Tage, teilweise auch nur halbe Tage, erfolgt. In seiner vom 1.1. bis 31.8.2010 

dauernden Elternzeit habe er z.B. an Wochenenden Vertretungstätigkeiten bei 

Herrn S2***** wahrnehmen können. Dies zugrunde gelegt liegt die Fehlerhaftigkeit 

der Bepunktung nahe. Es ist nämlich schon nicht ersichtlich, dass der Beigeladene 

die Berufserfahrung „als Arbeitnehmer“ erwarb. Vielmehr hat er nach eigenem Vor-

trag informell, wohl aufgrund von Absprachen der Kaminkehrermeister S2***** und 

H***** in einem gewissen Umfang (welcher nicht mehr genau feststellbar ist) Aus-

hilfstätigkeiten verrichtet. Ersichtlich wurde dabei § 20 SchfG (vgl. ab 1.1.2013 § 11 

SchfHwG) nicht beachtet. Auch hat sich der Beigeladene zu Fragen der Entlohnung, 

der steuerrechtlichen Behandlung und der Entrichtung von Sozialversicherungsbei-

trägen bislang nachvollziehbar nicht geäußert. Insoweit mag der Beklagte weitere 

Aufklärung betreiben. Jedenfalls scheint es ferne zu liegen, den Beigeladenen hin-

sichtlich seiner Tätigkeiten bei Herrn S2***** als dessen „Arbeitnehmer“ im Sinne 

des Bewertungsbogens zu bezeichnen. Im Übrigen wäre es eine Obliegenheit des 

Beigeladenen gewesen, insoweit exakte Angaben zu machen. Hinzu kommt, dass 

der Bewertungsbogen ersichtlich nicht (jeweils) einen Punkt pro Jahr für (undeutlich 

behauptete) wohl eher zeitlich untergeordnete Tätigkeiten in diesem Zeitraum (mal 

ganze Tage, mal halbe Tage, zum Teil Wochenenden in der Elternzeit) vergibt. Ge-

meint ist vielmehr (so wie auch bei den Tätigkeiten gemäß Ziffern 3.1.1 oder 3.2.1) 
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ersichtlich eine Vollzeittätigkeit als Arbeitnehmer.  

 

• Im Hinblick auf die Teilnahme am Seminar des Instituts O***** ist anzumerken, dass 

im Rahmen der vom Gericht vorzunehmenden freien Beweiswürdigung (§ 173 

VwGO, § 286 ZPO) ersichtlich aufgrund der eidesstattlichen Versicherung des Herrn 

S1***** davon auszugehen ist, dass die Schulung in der Tat nur einen haben Tag 

dauerte. Mithin wären dem Beigeladenen gemäß Ziffer 2.3 des Bewertungsbogens 

0,3 Punkte abzuziehen. Es liegt im Entscheidungsbereich des Beklagten, hier weite-

re Ermittlungen vorzunehmen und ggf. Konsequenzen zu ziehen.   

 

• Zweifelhaft ist auch der Umgang mit nach Ablauf der Bewerbungsfrist eingereichten 

Unterlagen bei ansonsten fristgerechter Bewerbung insbesondere im Hinblick auf 

den sog. Bewerberverfahrensanpruch des Klägers (vgl. VGH a.a.O.). Zwar ist im 

Ausschreibungstext ausgeführt, dass verspätet eingegangene Bewerbungen nicht 

berücksichtigt werden können (Ausschlussfrist). Ersichtlich betrifft dieser Hinweis 

nicht die genannte Fragestellung. Auch heißt es weiter unter Hinweise: „1. Im Falle 

fehlender oder veralteter Bewertungsunterlagen, nicht fristgerecht eingesandter Un-

terlagen oder fehlender deutscher Übersetzungen sind die Bewerber vom Auswahl-

verfahren ausgeschlossen. Die Unterlagen werden mit einem entsprechenden Ver-

merk zurückgesandt, ansonsten verbleiben die Bewerbungsunterlagen bei der ver-

gebenden Stelle“. Dieser Hinweis ist im Hinblick auf die hier angesprochene Prob-

lemstellung unklar. Ersichtlich kann schwerlich gemeint sein, dass ein Bewerber, der 

sich rechtzeitig beworben hat, sodann aber noch z.B. Fortbildungsbescheinigungen 

nachreicht, deshalb vom Auswahlverfahren ausgeschlossen werden soll. Ersichtlich 

enthält die Ausschreibung insoweit daher keine eindeutige Regelung. Im Übrigen 

würde sich die Frage stellen, ob die Schaffung einer Präklusionsfrist oder die Mög-

lichkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gerechtfertigt wäre. Dies bedeu-

tet im vorliegenden Fall, dass der Beklagte zu überprüfen hat, ob er die im gerichtli-

chen Eilverfahren vorgelegten Nachweise berücksichtigt. Dies hat besondere Be-

deutung insoweit, als hier nachgereichte Bescheinigungen teilweise dem Beigela-

denen anerkannt wurden. Soweit dieser allerdings auch eine Bewertung der durch-

geführten Kehrkontrolle mit 5 Punkten erreichen will, ist anzumerken, dass diese 

Überprüfung erst am 10.2.2012, also erst nach Ablauf der Bewerbungsfrist und nach 

Ablehnung des Klägers/Bestellung des Beigeladenen stattfand, mithin zu Recht un-

berücksichtigt zu bleiben hat.  
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3. Anzumerken bleibt: 

 

a) Ersichtlich liegt eine Verletzung des sog. Bewerberverfahrensanspruches des Klägers 

(dazu VGH a.a.O.) hier wegen der fehlenden Bekanntgabe des Bewertungsbogens vor 

der Entscheidung nicht vor. Denn im Wesentlichen stellt das hier zugrunde gelegte 

Bewertungsschema auf Kriterien ab, die durch den Ausschreibungstext abgedeckt 

sind. Zu Zweifeln Anlass gibt es insoweit allerdings zum einen die Frage, wo Kehrbe-

zirksüberprüfungen (vgl. Ziffer 3.4 des Bewertungsbogens) in der Ausschreibung ihren 

Niederschlag finden. Bei den dort beschriebenen vorzulegenden Unterlegen sind sie 

nicht genannt. Die zusätzliche Formulierung „Bei der Bewerbung können weitere Un-

terlagen beigefügt werden, die zusätzliche Auskünfte über die Befähigung und fachli-

cher Leistung der Bewerber geben“, erscheint wenig bestimmt. Da beim Kläger eine 

Kehrprüfung erst am 10.2.2012, also nach Ablauf der Bewerbungsfrist und nach Ab-

lehnung des Klägers/Bestellung des Beigeladenen stattfand, besteht insoweit aller-

dings keine Entscheidungserheblichkeit. Im Übrigen stellen sich die allerdings hier 

nicht entscheidungserheblichen Fragen, ob künftig vorzulegende Bescheinigungen ex-

akte zeitliche Angaben insbesondere zu Fort- und Weiterbildungen enthalten sollten 

und woraus sich in der Ausschreibung die Pflicht zur Vorlage von Nachweisen über 

Existenzgründerlehrgänge (welche ersichtlich vom Beklagten jedenfalls teilweise aner-

kannt werden) ergeben soll.   

 

b) Anzumerken ist weiter, dass die Vergabe von max. 12 Punkten für berufsbezoge-

ne/Berufsbild bezogene Fortbildungen/Weiterbildungen für die Befähigung (bei insoweit 

insgesamt 24,9 Punkten) im Bewertungsbogen ersichtlich den Anforderungen des § 9 

Abs. 4 SchfHwG entspricht. Zwar hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 

(22.12.2011 a.a.O.) ausgeführt, dass in Bezug auf die Bestenauslese nicht allein die 

Anzahl von Nachweisen entscheiden dürfe. Vielmehr bedürfe es eines Mindestmaßes 

an Differenzierungen nach Dauer und Leistung, auch wenn Pauschalierungen nicht 

ausgeschlossen seien. Die Kammer geht insoweit davon aus, dass auch die bloße 

Teilnahme an bestimmten Fortbildungen und Weiterbildungen in dem im Bewertungs-

bogen festgelegten Umfang sachgemäß als Befähigung für das Schornsteinfeger-

handwerk (Ziffer 2) bewertet werden kann.   

 

c) Nicht zu beanstanden ist auch, wenn der Beklagte im Hinblick auf die Berufserfahrung 

des Beigeladenen (Ziffer 3.1.1 des Bewertungsbogens) die Elternzeit des Beigelade-

nen (1.1. bis 31.8.2010) berücksichtigte. Dies erscheint jedenfalls nicht unsachgemäß 

und willkürlich. Es entspricht zudem der bayernweiten Vorgabe des Bayerischen 
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Staatsministeriums des Innern, welches unter dem 14.12.2011 die Regierungen darauf 

hinwies, dass gesetzlich begünstigte Ausfallzeiten (z.B. Elternzeiten) innerhalb von Be-

fähigungszeiten angerechnet werden. Im Übrigen könnte der Beigeladene ersichtlich 

selbst ohne Berücksichtigung seiner Elternzeit eine Berufserfahrung von zehn Jahren 

als Arbeitnehmer (Schornsteinfegergeselle bzw. Meistergeselle) in den letzten zehn 

Jahren nachweisen, da er vortrug, ab 1.8.2000 bereits als Geselle gearbeitet zu haben.  

 

d) Anzumerken bleibt zuletzt, dass nach der Ausschreibung Unterlagen im Original oder 

als amtlich beglaubigte Kopie einzureichen sind. Es obliegt der Regierung, die Einhal-

tung dieser Vorgaben zu überwachen.   

 

 

 

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.  

 

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 Begründungspflicht für Auswahlentscheidungen bei der Bestellung von Kehr-

bezirken 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. 
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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 
   
 

 

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. 
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Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Lohner Dr. Thumann Dr. Hohmann 
   
 

 


