
Abschrift

Landgericht Berlin
Im Namen des Volkes

Geschäftsnummer: 16 0 3/10

In dem Rechtsstreit

des Bezirksschornsteinfegermeisters

1 Berlin,

- Verfahrensbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Dr.

Urteil
verkündet am: 16.03.2010

Justizobersekretärin

Antragstellers,

g e g e n

vertreten d.d. Geschäftsführer

2. den Herrn
geschäftsansässig

- Verfahrensbevollmächtigte:
Rechtsanwälte MMMtr,

MBfHamburg,-

Antragsgegner,

hat die Zivilkammer 16 des Landgerichts Berlin in Berlin-Mitte, Littenstraße 12-17, 10179 Berlin,

auf die mündliche Verhandlung vom 16.03.2010 durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht

Dr. 4 M B , den Richter am Landgericht \MMMMPMj|t und die Richterin am Landgericht'

f ü r R e c h t e r k a n n t :
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1. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird zurückgewiesen.

2. Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Dem Antragsteller wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung in

Höhe des beitreibbaren Betrages abzuwenden, sofern die Antragsgegner nicht vor der Voll-

streckung Sicherheit in Höhe des beizutreibenden Betrages leisten.

Tatbestand

Der Antragsteller nimmt unter Vorlage einer eidesstattliche Versicherung für sich in Anspruch,

Bezirksschornsteinfegermeister mit Sitz in der MMNMMWgP, 0 M V Berlin zu sein.

Die Antragsgegnerin zu 1), deren Geschäftsführer der Antragsgegner zu 2) ist, ist seit dem

12. Februar 2010 u. a. mit dem zusätzlichen Unternehmensgegenstand „Bereitstellung und

Erbringung von Verwaltungs-, Beratung-, Serviceleistungen im Schornsteinfegerhandwerk laut

EU/EWR-Handwerksverordnung und SchfHwG (Schornsteinfegerhandwerksgesetz)" im Handels-

register des Amtsgerichts^!^ eingetragen.

Sie vermittelt bundesweit Schonsteinfegerarbeiten. Dazu schaltet sie Schornsteinfeger ein, die

ihren Sitz in andern Mitgliedsstaaten der Union oder des EWR oder der Schweiz haben. Vorzugs-

weise handelt es sich um Staatsangehörige aus den grenznahen Ländern Schweiz, Österreich

und Polen. Auf ihrer unter http:/A||MMHIIHMMMH4PHHI abrufbaren Internetseite wirbt die An-

tragsgegnerin zu 1) wie folgt:

Durch die Neuregelung des SchfHwG (Schornsteinfeger Handwerk Gesetz) im Dezember

2008 können wir Ihnen Schornsteinfeger-Dienstleistungen nach §§ 7-9 EU/EWR Hand-

werk-Verordnung durch freie Schornsteinfegerbetriebe aus dem EU/EWR Ausland ca. 10 -

30 % (je nach Aufwand) GÜNSTIGER anbieten.

Dies beinhaltet die Durchführung sämtlicher Kehr-, Überwachungs- und Messarbeiten nach

gesetzlichen Vorgaben, geregelt durch das (SchfHwG) Schornsteinfeger-Handwerk Ge-

setz.

Auf die Anlage AST 5 wird Bezug genommen.
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Mit den aus der Anlage AST 3 ersichtlichen Schreiben vom 11. November 2009 wandte sich die

Antragsgegnerin zu 1) an verschiedene Bezirksschornsteinfegermeister, darunter den Antragstel-

ler und bat im Namen Berliner Grundstückseigentümer um Übersendung des Feuerstättenbe-

scheids.

Nach den Angaben des Antragsgegners zu 2) in der mündlichen Verhandlung vereinbart die An-

tragsgegnerin zu 1) mit den interessierten Haus- und Grundeigentümern einen Preis für die zu

erbringenden Leistungen. Die Kunden erteilen der Antragsgegnerin zu 1) die Vollmacht, der Auf-

trag mit den ausländischen Schornsteinfegern abzuwickeln. Die Antragsgegnerin zu 1) sucht sich

sodann einen ausländischen Schornsteinfeger, der die Arbeiten ausführt. Sie übernimmt die ge-

samte Logistik einschließlich der Rechnungslegung gegenüber den Haus- und Grundeigentümern

Die Leistungen werden oder wurden von deutschen Schornsteinfegern ohne eigenen Kehrbozirk

im Auftrag des ausländischen Betriebes erbracht.

Bis etwa Dezember 2009 führte auch der Antragsgegner zu 2) selbst als Angestellter eines Öster-

reichischen Unternehmens Arbeiten aus.

Seitdem erbringen seinen Angaben zufolge die ausländischen Schornsteinfeger ihre Leistungen

selbst.

Der Antragsteller nimmt die Antragsgegner aus §§ 3, 4 Nr. 11 UWG in Verbindung mit § 13 Abs.

3 SchfG und § 2 Abs. 2 SchfHwG auf Unterlassung in Anspruch.

Der Antragsteller behauptet, die Antragsgegnerin zu 1) bediene sich systematisch und regelTiäßig

immer wieder derselben ausländischen Schornsteinfeger. Dadurch, so meint er, umgingen die

Antragsgegner die Vorschrift des § 13 Abs. 3 SchfG, wonach die in Abs. 1 Nr. 1, 4 bis 8, 10 und

12 der genannten Norm aufgeführten Aufgaben von Staatsangehörigen eines anderen Mitglieds-

staates der Union oder eines Vertragsstaates des EWR , die im Inland keine gewerbliche Nieder-

lassung im Schornsteinfegerhandwerk unterhalten, nur vorübergehend und gelegentlich ausge-

führt werden dürfen. Wirtschaftlich übernehme die Antragsgegnerin zu 1) die Funktion einer Ver-

triebsorganisation für die ausländischen Schornsteinfeger, so dass es sich um eine Art

„versteckter" Niederlassung handele.

Der Antragsteller bestreitet zudem, dass die vermittelten ausländischen Schornsteinfegerbetriebe

die Voraussetzungen der §§ 7-9 EU/EWR-Handwerk-Verordnung erfüllten, insbesondere ihre Tä-

tigkeit vor Erbringung der Dienstleistungen anzeigten und ihre Berufsqualifikation ordnungsgemäß

überprüft worden sei.
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Nach den im Laufe des Verfahrens bekannt gewordenen Einzelheiten sei außerdem davon aus-

zugehen, dass die Leistungen tatsächlich durch deutsche Schornsteinfeger ohne eigenen Kshrbe-

zirk erbracht würden, die ausschließlich in Deutschland niedergelassen seien. Die vorgeblich mit

ausländischen Betrieben geschlossenen Angestelltenverträge seien nur zum Zwecke der Umge-

hung des deutschen Rechts vorgeschoben. Insbesondere führten diese Betriebe in ihren Heimat-

ländern keine Abgaben für ihre deutschen Angestellten ab.

Es bestehe Wiederholungs-, auf den Kehrbezirk des Antragstellers bezogen mindestens Erstbe-

gehungsgefahr.

Der Antragsteller beantragt,

1. den Antragsgegnern im Wege der einstweiligen Verfügung aufzugeben, es zur Vermei-

dung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungs-

geldes bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft oder der Ordnungshaft bis zu sechs

Monaten, zu unterlassen,

die folgenden Schornsteinfegerleistungen

a) Ausführung der durch die Rechtsverordnung nach § 1 Abs. 1 Satz 2 des

Schornsteinfeger-Handwerksgesetzte (Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von

Anlagen vom 16. Juni 2009 (BGBI. I s. 1292) vorgeschriebenen Arbeiten);

b) Ausführung der durch die Rechtsverordnung des Landes Berlin nach § 1 Abs. 1 Satz 3

des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (Verordnung über die Bestimmung weiten3r ü-

berprüfungspflichtiger Anlagen und Einrichtungen und der Überprüfungszeiträume - Über-

prüfungsverordnung (ÜV) vorgeschriebenen Arbeiten;

c) Ausführung der in der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1.

BlmSchV) vorgeschriebenen Schornsteinfegerarbeiten;
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d) Prüfung und Begutachtung von Schornsteinen, Feuerstätten, Verbindungsstücken

Lüftungsanlagen oder ähnlicher Einrichtungen auf ihre Feuersicherheit in anderen als den

in § 13 Abs. 1 Nr. 2 des Schornsteinfegergesetzes genannten Fällen;

e) Beratung in feuerungstechnischen Fragen;

f) Vornahme der Brandverhütungsschau oder Teilnahme an ihr nach Landesrecht;

und



g) Hilfeleistung bei der Brandbekämpfung auf Aufforderung durch die zuständige Behörde

in seinem Bezirk;

h) Unterstützung der Aufhaben des Zivilschutzes, soweit sie die Brandverhütung betreffen;

i) Überprüfung von Schornsteinen, Feuerstätten und Verbindungsstücken oder ähnlichen

Einrichtungen sowie Feststellung und Weiterleitung der für die Aufstellung von Immissions-

katastern im Sinne des § 46 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erforderlichen Anga-

ben nach Maßgabe der öffentlich-rechtlichen Vorschriften auf dem Gebiet des Immisiions-

schutzes;

j) Überwachung von Feuerungsanlagen hinsichtlich der Anforderungen an den Betrie 3 hei-

zungs- oder raumlufttechnischer oder der Versorgung mit Brauchwasser dienender Anla-

gen oder Einrichtungen, soweit diese nach § 7 Abs. 3 des Energieeinsparungsgesetzes

den Bezirksschornsteinfegermeister übertragen worden sind,

zu vermitteln, soweit diese im Kehrbezirk des Antragstellers

a) von deutschen Schornsteinfegern mit Niederlassung in Deutschland durchgeführt wejrden

und / oder

b) von Staatsangehörigen eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder eines Vor-

tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schwei2, die

im Inland keine gewerbliche Niederlassung im Schornsteinfegerhandwerk unterhalten, ni ;ht

nur vorübergehend und gelegentlich durchgeführt werden.

2. den Antragsgegnern unter Androhung der im Gesetz vorgesehenen Ordnungsmittel

zu untersagen,

die folgenden Schornsteinfegerleistungen

a) Ausführung der durch die Rechtsverordnung nach § 1 Abs. 1 Satz 2 des Schornsteinfeger-

Hand werksgesetzte (Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen vom

16. Juni 2009 (BGBI. I s. 1292) vorgeschriebenen Arbeiten);

b) Ausführung der durch die Rechtsverordnung des Landes Berlin nach § 1 Abs. 1 Satz 3

Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (Verordnung über die Bestimmung weiterer Über-

prüfungspflichtiger Anlagen und Einrichtungen und der Überprüfungszeiträume - Überprüfpngs-

verordnung (UV) vorgeschriebenen Arbeiten;
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c) Ausführung der in der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BlmSJchV)

vorgeschriebenen Schornsteinfegerarbeiten;

d) Prüfung und Begutachtung von Schornsteinen, Feuerstätten, Verbindungsstücken und Lüf-

tungsanlagen oder ähnlicher Einrichtungen auf ihre Feuersicherheit in anderen als den in § 13

Abs. 1 Nr. 2 des Schornsteinfegergesetzes genannten Fällen;

e) Beratung in feuerungstechnischen Fragen;

f) Vornahme der Brandverhütungsschau oder Teilnahme an ihr nach Landesrecht;

g) Hilfeleistung bei der Brandbekämpfung auf Aufforderung durch die zuständige Behörde^ in

seinem Bezirk;

h) Unterstützung der Aufhaben des Zivilschutzes, soweit sie die Brandverhütung betreffer

i) Überprüfung von Schornsteinen, Feuerstätten und Verbindungsstücken oder ähnlichen Ein-

richtungen sowie Feststellung und Weiterleitung der für die Aufstellung von Immissions-

katastern im Sinne des § 46 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erforderlichen Angaben

nach Maßgabe der öffentlich-rechtlichen Vorschriften auf dem Gebiet des Immissionsschiitzes;

j) Überwachung von Feuerungsanlagen hinsichtlich der Anforderungen an den Betrieb he-

zungs- oder raumlufttechnischer oder der Versorgung mit Brauchwasser dienender Anlag en o-

der Einrichtungen, soweit diese nach § 7 Abs. 3 des Energieeinsparungsgesetzes den Bcizirks-

schornsteinfegermeister übertragen worden sind,

systematisch durch Ansprache deutscher Haus- und Grundeigentümer, Preisvereinbarunien

mit deutschen Haus- und Grundeigentümern, Rechnungsstellung gegenüber deutschen Haus-

und Grundeigentümern sowie verwaltungsmäßige Betreuung deutscher Haus- und Grundei-

gentümer, soweit diese Leistungen von Staatsangehörigen eines Mietgliedsstaates der Euro-

päischen Union oder eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum oder der Schweiz, die im Inland keine gewerbliche Niederlassung im Schornstein-

fegerhandwerk unterhalten, logistisch abzuwickeln.
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Die Antragsgegner beantragen,

die Anträge abzuweisen.

Sie bestreiten, dass der Antragsteller Bezirksschornsteinfegermeister mit Sitz in Berlin ist.

Sie behaupten, sie vermittelten ausschließlich ausländische Schornsteinfeger, die nach der

EU/EWR-Handwerkerverordnung zugelassen seien und ihre erste Dienstleistung ordnungsgemäß

angezeigt hätten. Zudem vermittelten sie nicht immer dieselben ausländischen Schornsteinleger,

sondern richteten für die Leistung, die der Haus- und Grundeigentümer in Auftrag gegeben habe,

Anfragen an verschiedene ausländische Schornsteinfeger.

Sei bestreiten, dass sie umfassend Schornsteinfegerleistungen im Bezirk des Antragstellers ver-

mittelten.

Sie meint, das europäische Recht, insbesondere der in Art. 50 EG-Vertrag garantierte Grundsatz

des freien Dienstleistungsverkehrs genieße Vorrang gegenüber den deutschen Bestimmung sn. §

13 SchfG und § 2 SchfHwG dienten nur der Aufrechterhaltung des zugunsten deutscher Schorn-

steinfeger mit eigenem Kehrbezirk bestehenden Monopols bis Ende 2012. Damit verstießen die

deutschen Vorschriften gegen den EG-Vertrag, den Vertrag von Lissabon und gegen die Dienst-

leistungsrichtlinie. Eine Rechtfertigung für die Beschränkung sei nicht ersichtlich, die Beschrän-

kung nicht notwendig.

Darüber hinaus liege auch ein Verstoß gegen europäisches Wettbewerbsrecht, insbesondere Art.

82 EGV vor.

Der Antragsteller könne sich auf die genannten Vorschriften auch deshalb nicht mit Erfolg beVufen,

weil sie eine unzulässige Inländerdiskriminierung zur Folge hätten. Die Aufrechterhaltung de:

Kehrmonopols richte sich allein an deutsche Schornsteinfeger. Für sog. EU-Schornsteinfeger sei

es in § 2 SchfHwO aufgehoben. Die deutschen Schornsteinfeger seien daher gegenüber ihrem

ausländischen Kollegen in ihrer wirtschaftlichen Entfaltung beeinträchtigt.

Wegen des übrigen Parteivorbringens wird auf den vorgetragenen Inhalt der gewechselten

Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Dem Antragsteller stehen die auf §§ 3, 4 Nr. 11 UWG in Verbindung mit § 13 Abs. 3 SchfG

2 SchfHwG gestützten Unterlassungsansprüche gegen die Antragsgegner nicht zu.
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Allerdings ist der Antragsteller zur Geltendmachung des Anspruchs zweifellos befugt, denn eine

glaubhaft gemachte Beleihung als Bezirksschornsteinfeger im Kehrbezirk N i M M M M M f e

Berlin steht außer Frage. Das Bestreiten der Antragsgegner ist widersprüchlich, weil sie siel' mit

Schreiben vom 11. November 2009 selbst an ihn in seiner Eigenschaft als Bezirksschornste nfe-

germeister wandten und um die Übersendung des Feuerstättenbescheids baten.

Dem Antragsteller steht gegen die Antragsgegner kein Anspruch dahin zu, es zu unterlasse

im Antrag zu 1) genannten Schornsteinfegerleistungen zu vermitteln, soweit diese im Kehrbozirk

des Antragstellers von deutschen Schornsteinfegern mit Niederlassung in Deutschland durc ige-

führt werden.

Allerdings ist nach dem vom Antragsgegner zu 2) in der mündlichen Verhandlung eingeräumten

Sachverhalt davon auszugehen, dass er deutschen Haus- und Grundstückseigentümern ausländi-

sche Schornsteinfeger vermittelte, die ihrerseits die Arbeiten durch deutsche Schornsteinfeger

ohne eigene Kehrbezirke ausführen ließen. Das galt zumindest bis Dezember 2009.

Die Kammer neigt auch dazu, in dieser Verfahrensweise eine Umgehung des § 2 Abs. 2 SchfHwG

zu sehen. Danach dürfen die nach den Rechtsverordnungen nach § 1 Abs. 1 Satz 2 und 3 o der

der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen vorgeschriebenen Schornsteinfeger-

arbeiten nur durch den Bezirksschornsteinfeger oder nach Maßgabe des § 13 Abs. 3 des SchfG

von Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder eines Ver-

tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz du rch-

geführt werden. Die deutschen Schornsteinfeger erfüllen keine der beiden Voraussetzungen Ei-

ner abschließenden Entscheidung hierüber und über die von den Antragsgegnern aufgeworfene

Frage einer inländerdiskriminierenden Wirkung der Vorschrift bedarf es jedoch nicht, obwohl die

durch eine mögliche Zuwiderhandlung gegen § 2 Abs. 2 SchfHwG begründete Wiederholungs-

gefahr mangels Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung fortbesteht.

Dem Antragsteller steht ein entsprechender Unterlassungsanspruch gegen die Antragsgegnfer

jedenfalls deshalb nicht zu, weil nicht erkennbar ist, dass deutsche Schornsteinfeger gerade in

seinem Kehrbezirk als Angestellte, Subunternehmer oder sonstige Beauftragte ausländischer Be-

triebe auftraten. Das erforderliche Wettbewerbsverhältnis beschränkt sich geografisch auf don

Bereich des Kehrbezirks, weil der Antragsteller aufgrund des Kehrmonopols außerhalb diese s

Gebietes ohnehin nicht tätig werden darf, so dass ihn dort möglicherweise begangene Wettt e

werbsverstöße in seinem wirtschaftlichen Fortkommen nicht beeinträchtigen. Aus dem Schre iben

der Antragsgegner vom 11. November 2009 ergibt sich lediglich, dass sie um die Übersendung

der Feuerstättenbescheinigung nachsuchten. Dass dies zum Zwecke der Beauftragung eine

ausländischen Schornsteinfegers geschah, mag unterstellt werden. Dafür, dass dieser seine seits

sodann deutsche sog. freie Schornsteinfeger mit der Durchführung der Arbeiten beauftragte

beauftragt hätte, fehlt jeder tatsächliche Anhaltspunkt. Der Antragsteller macht nicht glaubhajft,
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dass und wann ein deutscher freier Schornsteinfeger in seinem Kehrbezirk Arbeiten erbrachte, die

ihm, dem Bezirksschornsteinfegermeister vorbehalten sind.

Es besteht insoweit auch keine Erstbegehungsgefahr (mehr), weil der Antragsgegner zu 2) n der

mündlichen Verhandlung ernsthaft und glaubhaft bekundete, diese Praxis seit Dezember 20 39

und damit noch vor Zugang der Abmahnung des Antragstellers vollständig aufgegeben zu h aben.

Anhaltspunkte dafür, dass danach gleichwohl noch in irgendeinem Kehrbezirk deutsche Schorn-

steinfeger im Auftrag ausländischer Schornsteinfegerbetriebe Leistungen nach § 2 Abs. 1

SchfHwG erbrachten, sind nicht ersichtlich und vom Antragsteller nicht glaubhaft gemacht. Die

ernsthafte Aufgabe der bisherigen Praxis genügt zur Ausräumung der Erstbegehungsgefahr

Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung bedarf es dazu - im Gegensatz zur B« seiti-

gung der Wiederholungsgefahr - nicht (BGH GRUR 2001, 1174, 1176 - Berühmungsaufgab e -;

Hefermehl/Köhler/Bornkamm. 27. Aufl., Rdnr. 1.26 zu § 8 m. w.N.).

Dem Antragsteller steht gegen die Antragsgegner aus §§ 3, 4 Nr. 11 UWG in Verbindung m t § 13

Abs. 3 SchfG auch kein Anspruch dahin zu, es zu unterlassen, die im Antrag zu 1) genannte n

Schornsteinfegerleistungen zu vermitteln, soweit diese im Kehrbezirk des Antragstellers von

Staatsangehörigen eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder eines Vertragsstaat ss des

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die im Inland keine

Der

ge-

werbliche Niederlassung im Schornsteinfegerhandwerk unterhalten, nicht nur vorübergehend und

gelegentlich durchgeführt werden. Auch hier fehlt es an der Darlegung und Glaubhaftmachupg

eines Sachverhalts, der ein solches Verbot rechtfertigt.

Zwar hält es die Kammer aufgrund der eingereichten Unterlagen und des Ergebnisses der niündli-

chen Verhandlung für überwiegend wahrscheinlich, dass die Antragsgegner ausländische Si ;horn-

steinfeger, in Berlin insbesondere aus den östlichen Unionsstaaten, an deutsche Haus- und

Grundstückseigentümer vermittelt, damit sie hier die erforderlichen Wartungs- und Kehrarbeiten

ausführen. Ob hier mit Blick auf den Kehrbezirk des Antragstellers aufgrund des Schreibens vom

11 .November 2009 (Anlage AST 3) schon von Wiederholungs- oder nur von Erstbegehungsgefahr

auszugehen ist, mag offen bleiben.

Die Vermittlung ausländischer Kräfte ist den Antragsgegnern weder durch die Bestimmunge ides

SchfG, noch durch die Normen des SchfHwG, noch aufgrund sonstiger Bestimmungen verb )ten.

Ob sie unter dem Gesichtspunkt einer Umgehungshandlung untersagt werden könnte, beda 1 kei-

ner abschließenden Entscheidung; denn der Antragsteller hat nicht glaubhaft gemacht, dass) die

von den Antragsgegner vermittelten ausländischen Schornsteinfeger gegen § 13 Abs. 3 Sc

verstoßen.

§ 13 Abs. 3 SchfG gestattet den dort näher benannten ausländischen Staatsangehörigen die

Erbringung von Leistungen gem. § 13 Abs. 1 Nr. 1, 4 bis 8, 10 und 12 SchfG unter drei Vorajus-
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Setzungen. Sie dürfen die Arbeiten nur gelegentlich und vorübergehend erbringen, sie dürfe 1 im

Inland keine gewerbliche Niederlassung im Schornsteinfegerhandwerk unterhalten und sie müs-

sen die in §§ 7 bis 9 der EU / EWR-Handwerk-Verordnung vom 20. Dezember 2007 bestimr iten

Voraussetzungen erfüllen.

Nach dem unstreitigen Vorbringen beider Parteien und dem Ergebnis der mündlichen Verha ld-

lung erscheint es der Kammer nicht überwiegend wahrscheinlich, dass die von den Antrags^ egner

vermittelten ausländischen Kräfte diese Voraussetzungen nicht erfüllen.

Zunächst ist mangels eines abweichenden konkreten Vortrages davon auszugehen, dass d\n

ausländischen Schornsteinfeger nur gelegentlich und vorübergehend in Deutschland tätig si id.

Die gegenteilige und von den Antragsgegnern bestrittene Behauptung des Antragstellers, ee

handle sich immer um dieselben Schornsteinfeger, denen die Antragsgegner Aufträge verschaff-

ten, konnte er nicht mit glaubhaft gemachten Tatsachen belegen. Der Antragsgegner zu 2) hat

dazu mündlich ausgeführt, er vermittle nicht Arbeitskräfte, sondern einzelne Leistungen. Da2 u

„frage er die Schornsteinfeger ab". Der Antragsgegner zu 2) bietet die Leistung daher einer I teihe

von ausländischen Schornsteinfegern so lange an, bis einer von ihnen den Auftrag übernimr it.

Dass sich der Antragsgegner zu 2) dabei stets in einer festgelegten Reihenfolge an die ausl indi-

schen Schornsteinfeger wendet, kann die Kammer nicht erkennen. Ebensowenig kann mit ü >er-

wiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass diese sich mehr als nur ge e-

gentlich und vorübergehend in Deutschland betätigen. Konkretes Zahlenmaterial dazu fehlt.

Die ausländischen Schornsteinfeger unterhalten in Deutschland auch keine Niederlassung. I isbe-

sondere kann das Unternehmen der Antragsgegnerin zu 1) nicht als Niederlassung der fremden

Staatsangehörigen und Betriebe angesehen werden. Der Begriff der Niederlassung bezeichnet

eine vom Betriebsinhaber an einem anderen Ort als dem seines (Wohn)Sitzes für eine gewk se

Dauer eingerichtete, auf seinen Namen und für seine Rechnung betriebene und in der Rege selb-

ständig, d.h. aus eigener Entscheidung zum Geschäftsabschluss und Handeln berechtigte G e-

schäftsstelle (Volkommer in Zöller, 27. Aufl., Rdnr. 6 zu § 21 unter Bezugnahme auf BGH N. W

1987, 3082). Die Antragsgegnerin zu 1) tritt hier nicht als Geschäftsstelle der ausländischen

Schornsteinfeger auf, sondern als selbständiger Gewerbebetrieb. Sie handelt weder im Namen

noch für Rechnung des fremden Betriebes. Vielmehr unterhält sie einerseits eine Geschäftsbezie-

hung zu den deutschen Kunden, für die sie sämtliche organisatorischen Arbeiten übernimmt und

mit denen sie abrechnet und eine davon getrennte Geschäftsbeziehung zum ausländischen Un-

ternehmen, mit dem sie ebenfalls selbst abrechnet. Ob sie für ihre Leistung nur von einer oder von

beiden Seiten eine Provision beansprucht, mag dahinstehen. In keinem Fall tritt sie dem deut-

schen Grundstückseigentümer als Geschäftsstelle z. B. des polnischen Schornsteinfegers e rtge-
gen. Anders wäre es möglicherweise nur dann, wenn die ausländischen, z. B. die polnischer

Schornsteinfeger ihrerseits gemeinsam eine Geschäftsstelle errichteten, in der sie dem deut sehen

Kunden unmittelbar als ausländische Schornsteinfeger entsprechende Dienstleistungen anb
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Schließlich ist auch nicht erkennbar, dass die von den Antragsgegnern herangezogenen ausländi-

schen Schornsteinfeger ihren Pflichten aus §§ 7 bis 9 der EU / EWR-Handwerk-Verordnung vom

20. Dezember 2007 nicht nachkämen. Der Antragsteller, den die Darlegungs- und Glaubhafjma-

chungslast für die anspruchsbegründenden Tatsachen trifft, trägt dazu keinen Sachverhalt vor.

Zwar mag - ohne dass dies einer abschließenden Entscheidung bedarf - den Antragsgegnern die

sekundäre Darlegungslast für die Einhaltung der Bestimmungen obliegen, weil sie als Verm

den unmittelbaren Zugang zu den ausländischen Handwerkern haben. Ohne irgendeinen ko lkre-

ten Hinweises darauf, dass zumindest ein ausländischer Schornsteinfeger seiner Anzeigepfl

tler

cht
aus § 8 EU / EWR-Handwerk-Verordnung nicht nachkam, brauchten die Antragsgegner dazp je-

doch nichts Näheres vorzutragen.

Schließlich kann es der Antragsteller den Antragsgegnern auch nicht untersagen, für die im An-

trag zu 2) näher bezeichneten Arbeiten die logistische Abwicklung zu erbringen, soweit diese

Leistungen von Staatsarigehörigen eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder eine s

Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schwei;

im Inland keine gewerbliche Niederlassung im Schornsteinfegerhandwerk unterhalten, erbrapht

werden.

Eine Anspruchsgrundlage dafür ist nicht ersichtlich. Weder § 13 Abs. 3 SchfG, noch eine an

Bestimmung untersagt den Antragsgegnern die logistische Abwicklung von Arbeiten, die rec itmä-

ßigerweise an ausländische Schornsteinfeger vergeben werden dürfen. Dass die ausländisc len

Schornsteinfeger bei ihrer Tätigkeit in Deutschland ihrerseits nicht die Voraussetzungen des

Abs. 3 SchfG erfüllten, hat der Antragsteller, wie gezeigt, nicht glaubhaft gemacht. Ebensowenig

kann der Geschäftsbetrieb der Antragsgegnerin zu 1) als Niederlassung der ausländischen

Schornsteinfeger angesehen werden. Auf die obigen Ausführungen wird Bezug genommen.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91, 708 Nr. 6, 711 ZPO.

Dr.

, die

lere

§13

—
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