Büro Hamburg

Schornsteinfeger
1. Ein Überblick
In dem Jahr 2016 war das Hamburger Büro der Wettbewerbszentrale wieder mit diversen Lauterkeitsfällen aus dem Schornsteinfegerhandwerk befasst. Wie im Vorjahr 2015 gingen bei ihr rund 90 Anfragen
und Beschwerden ein, die die Tätigkeiten und Werbemaßnahmen der Schornsteinfeger betrafen. Im
Vergleich zum Vorjahr ist die Fallzahl somit nahezu gleich geblieben (siehe Grafik).

Positiv ist, dass die Zahl der durch die Wettbewerbszentrale festgestellten Lauterkeitsverstöße in diesem
Jahr leicht gesunken ist. Gerade im Onlinebereich ist im Vergleich zum Vorjahr festzustellen, dass die
Verstöße auf den Homepages der Schornsteinfeger immer öfter vermieden wurden. Die im Übrigen von
der Wettbewerbszentrale gerügten Verstöße wurden von den Schornsteinfegern grundsätzlich zügig
beseitigt. Nur in einzelnen Fällen bedurfte es einer Klageerhebung.
Ein Anstieg konnte bei den Beratungsanfragen der Mitglieder und der öffentlichen Stellen verzeichnet
werden. Auch die Nachfrage an gezielten Informationsdiensten ist gestiegen. So hat die Wettbewerbszentrale in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit den Innungen an mehreren Schulungsmaßnahmen und
Compliance-Seminaren für Schornsteinfeger mitgewirkt.
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2. Rechtliches
Wie schon in den Vorjahren bildete der Verstoß gegen das sogenannte Trennungsgebot und die unlautere Verquickung von hoheitlichen und privatwirtschaftlichen Tätigkeiten wieder einen Schwerpunkt bei der
Fallbearbeitung der Wettbewerbszentrale. Über die in der Praxis häufig vorkommenden Fallvarianten
hatten wir regelmäßig berichtet. Zu dieser Thematik sind in diesem Jahr auch gerichtliche Entscheidungen, teilweise unter Beteiligung der Wettbewerbszentrale, ergangen. Über einige dieser Entscheidungen
möchten wir Sie informieren:
LG Halle: Vorsicht bei der Verwendung der branchenbekannten Terminzettel
In einem Verfahren der Wettbewerbszentrale hat das Landgericht Halle den beklagten Schornsteinfeger
unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel, nämlich Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro oder
Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, verurteilt, es zu unterlassen, Hauseigentümern unter Hinweis auf seine
hoheitliche Stellung als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger einen festen Termin zur Durchführung
privatwirtschaftlicher Schornsteinfegerarbeiten anzukündigen. Der Schornsteinfeger hatte einen Hauseigentümer mit einem Terminzettel angeschrieben und sein Kommen für die Durchführung der Immissionsschutzmessung und Abgaswegeüberprüfung angekündigt. Einen privatwirtschaftlichen Auftrag hatte
er nicht. Der Sendung war ein Auszug aus dem Amtsblatt beigefügt, in dem seine Bestellung zum Bezirksschornsteinfeger bekanntgegeben wurde. Die Wettbewerbszentrale hatte diese Ankündigung als
irreführend beanstandet (LG Halle, Anerkenntnisurteil vom 07.03.2016, Az. 8 O 2/16; HH 2 0313/15).
LG Mainz: Verbotene Eigenwerbung bei der hoheitlichen Feuerstättenschau
Auch bei hoheitlich veranlassten Hausbesuchen kann es zu einer unlauteren Verquickung der Betätigungsfelder kommen. So hat das Landgericht Mainz entschieden, dass es wettbewerbswidrig ist, wenn
ein bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger bei der Durchführung der Feuerstättenschau die Gelegenheit nutzt, um bei den Hauseigentümern eine Beauftragung seines privatwirtschaftlichen Betriebes mit
den nichthoheitlichen Kehr- und Überprüfungsarbeiten zu bewerben. Der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger hatte während der Feuerstättenschau dem Hauseigentümer mitgeteilt, dass es für diesen
preislich günstiger sei, wenn er zeitgleich mit der Feuerstättenschau auch die Kehr- und Überprüfungsarbeiten durch ihn ausführen lasse (LG Mainz, Urteil vom 03.02.2016, Az. 4 O 107/15).
LG Dortmund: Private Werbung in hoheitlichen Feuerstättenbescheiden ist unzulässig
In einem weiteren Verfahren hatte ein bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger einen Feuerstättenbescheid erlassen und die durchzuführenden, freiwirtschaftlichen Arbeiten festgesetzt. Nach der Rechtsbehelfsbelehrung hatte er noch folgenden Hinweis aufgenommen:
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„ […] Bei Fragen zum Feuerstättenbescheid oder zu den durchzuführenden Arbeiten stehe ich
Ihnen gerne persönlich oder telefonisch zur Verfügung.“
Das Landgericht Dortmund war der Auffassung, dass der Beklagte mit dem Hinweis, dass er auch für
Fragen zu den durchzuführenden Arbeiten zur Verfügung stehe, die Eigentümer aktiv umworben und
damit in unzulässiger Weise die Funktion als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger mit seiner privatwirtschaftlichen Tätigkeit vermengt habe (LG Dortmund, Urteil vom 23.11.2016, Az. 10 O 11/16, nicht
rechtskräftig).
3. Zum Schluss …
Die Wettbewerbszentrale rät ihren Mitgliedern weiterhin, ihre hoheitliche Stellung von der privatwirtschaftlichen Betätigung strikt zu trennen. Sie erhält zu dieser Thematik zwar regelmäßig viele Beschwerden. So hielten Schornsteinfeger beispielsweise dieses Zeitungsinserat für unzulässig, weil auf die hoheitlich vergebenen Kehrbezirke hingewiesen wurde:

Die Wettbewerbszentrale hat sich dazu folgendes notiert:

„Nicht jede Werbung von Schornsteinfegern muss gleich unlauter
sein. Das hier ist nichts anderes als ein netter Weihnachtsgruß.“
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