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Staatsangehörigkeit, zur Monopolsituation bei der Schornsteinreinigung in 
Deutschland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich über die in Deutschland bestehende gesetzliche Vorgabe, die 
Dienste zertifizierter Schornsteinfeger in Anspruch zu nehmen, die in Begleitung von 
Polizeibeamten den Zugang sogar erzwingen könnten, um häusliche Feuerungsanlagen zu 
überprüfen und zu reinigen und ihre volle Funktionstüchtigkeit sicherzustellen. Jede bereits 
ausgeführte Arbeit müsse von einem berechtigten Prüfer offiziell abgenommen werden. Die 
deutsche Regierung verstoße seit 2003 gegen EU-Recht, einschließlich der Bestimmungen 
über den freien Dienstleistungsverkehr, indem sie nichts zur Beendigung dieser 
Monopolsituation unternommen habe. Abschließend weist der Petent auf einen Fall hin, in 
dem ein französischer Staatsangehöriger gezwungen gewesen sei, die Erbringung von 
Schornsteinfegerdiensten zu beenden, weil die deutsche Gewerkschaft Druck auf ihn ausgeübt 
und ihm Steine in den Weg gelegt habe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 24. Oktober 2014. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 216 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2015

Anmerkungen der Kommission

Zwischen 2003 und 2006 führte die Europäische Kommission ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland in Bezug auf verschiedene Bestimmungen 
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des alten Schornsteinfegergesetzes. Dieses Verfahren betraf mögliche Verstöße gegen die 
Niederlassungsfreiheit und den freien Dienstleistungsverkehr, die laut EU-Recht gewährt 
werden. Verfahrensgegenstand waren insbesondere die Zugangsbeschränkung zum Beruf des 
Schornsteinfegers und die Ausübung dieser Tätigkeit durch einen einzigen Schornsteinfeger 
(„Bezirksschornsteinfegermeister“, im Folgenden BSM) pro Schornsteinfegerbezirk und in 
diesem Zusammenhang insbesondere die Pflicht der Bürgerinnen und Bürger, nur den BSM 
mit Reinigungs- und Kontrollaufgaben zu betrauen, sowie das Verbot der Beschäftigung der 
BSM außerhalb des Schornsteinfegerbezirks.

Nach langwierigen Bemühungen änderte Deutschland 2008 dieses System. Die meisten 
Bestimmungen des neuen Gesetzes („Schornsteinfeger-Handwerksgesetz“) traten am 
1. Januar 2013 in Kraft. Die Tätigkeiten der Schornsteinfeger sind somit nun weitgehend 
offen zugänglich, wodurch es Schornsteinfegern aus anderen Mitgliedstaaten möglich wird, 
Fege- und Messtätigkeiten durchzuführen, selbst wenn sie nicht BSM sind. Die 
Dienstleistungsempfänger können somit einen Schornsteinfeger ihrer Wahl beauftragen. Der 
BSM bleibt im Wesentlichen für die Überwachung der Durchführung der Fege- und 
Messarbeiten verantwortlich, welche anhand von Bescheinigungen erfolgt, die vom durch den 
Eigentümer der Öfen frei ausgewählten und beauftragten Schornsteinfeger ausgestellt werden, 
sowie für die Sicherheitsprüfung („Feuerstättenschau“), die alle paar Jahre stattfinden muss.

Die Bezirke werden dem BSM für einen befristeten Zeitraum zugesprochen und öffentlich 
ausgeschrieben. Durch diese Reform wurde der Markt für Schornsteinfegerdienstleistungen 
geöffnet, da diese Dienstleistungen, die kommerzieller Natur sind, nun gemäß den 
Vorschriften zur Anerkennung von Berufsqualifikationen Schornsteinfegern aus anderen 
Mitgliedstaaten offen stehen und nicht mehr auf einen BSM beschränkt sind.

Grundsätzlich ist es Sache des betreffenden Mitgliedstaates zu entscheiden, wie die 
Unvereinbarkeit nationaler Rechtsvorschriften mit dem EU-Recht zu beseitigen ist. Für die 
spezifische Gestaltung des Rechtsrahmens, innerhalb dessen die Schornsteinfeger in 
Deutschland ihren Beruf ausüben, ist weiterhin die deutsche Legislative zuständig.

Die Tätigkeiten von Schornsteinfegern fallen unter die Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EG, 
in welcher die Bedingungen für die Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat oder die 
befristete Erbringung von Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat geregelt werden. 
In Deutschland wurde diese Richtlinie durch sektorbezogene Rechtsvorschriften umgesetzt. 
Die Europäische Kommission hat bisher keine wesentlichen Bedenken im Hinblick auf die 
derzeitige deutsche Schornsteinfegerverordnung, solange nicht nur die Niederlassungsfreiheit 
für Schornsteinfeger aus anderen Mitgliedstaaten in Deutschland gewährleistet ist, sondern 
auch der freie Dienstleistungsverkehr, d. h. die befristete Ausführung von 
Schornsteinfegertätigkeiten in Deutschland ohne die Pflicht der Niederlassung in einem 
bestimmten deutschen Bezirk. 

Daher hat die Kommission die Reform des deutschen Schornsteinfegergesetzes angenommen. 
Dennoch verfolgt die Kommission die Entwicklungen im Dienstleistungssektor in den 
Mitgliedstaaten, darunter auch in Deutschland, aufmerksam. Sollte die Kommission auf 
Rechtsvorschriften oder Verwaltungspraktiken auf nationaler Ebene stoßen, die im 
Widerspruch zum EU-Dienstleistungsrecht stehen, werden möglicherweise weitere 
Maßnahmen benötigt, um das ordnungsgemäße Funktionieren des EU-Binnenmarktes zu 
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gewährleisten.

Fazit

Unter Berücksichtigung der Reform der deutschen Schornsteinfegerverordnung von 2008 
erscheint der derzeitige Rechtsrahmen für Schornsteinfegertätigkeiten in Deutschland mit dem 
EU-Dienstleistungsrecht vereinbar. Die vom Petenten angeführten Schwierigkeiten, die ein 
französischer Staatsbürger bei der Ausführung einer Schornsteinfegertätigkeit in Deutschland 
erlebt hat, scheinen nicht die Folge von Mängeln der Gesetzgebung zu sein. Angesichts der 
obigen Ausführungen sieht die Kommission zu diesem Zeitpunkt keinen Bedarf, gegen die 
derzeitige Schornsteinfegerverordnung in Deutschland vorzugehen.


