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I. Allgemeines 

Der Entwurf eines Gesetzes über das Schornstein-
fegerwesen (Schornsteinfegergesetz — SchfG) — 
Drucksache V/3812 — ist als Initiativentwurf der Ab-
geordneten Becker, Kühn (Hildesheim), Lange, 
Franke (Hannover), Opitz und Genossen in der 
214. Sitzung des Plenums in erster Beratung behan-
delt worden. In dieser Sitzung, die am 7. Februar 
1969 stattgefunden hat, hat das Hohe Haus den Ent-
wurf federführend dem Ausschuß für Wirtschaft und 
Mittelstandsfragen und mitberatend dem Ausschuß 
für Sozialpolitik überwiesen. 

Zur Vorbereitung der Ausschußberatungen ist 
eine interfraktionelle Arbeitsgruppe von Mitglie-
dern beider Ausschüsse zusammengetreten. Dieser 
Arbeitsgruppe gehörten vom Wirtschaftsausschuß an 

Abgeordneter Lange SPD, 

Abgeordneter Opitz FDP, 

Abgeordneter Burgemeister CDU/CSU, 

und vom Sozialpolitischen Ausschuß 

Abgeordneter Becker CDU/CSU, 

Abgeordneter Riegel SPD, 

Abgeordneter Geldner FDP. 

Die interfraktionelle Arbeitsgruppe hat ihre Ar-
beiten mit einer Anhörung von Sachverständigen 
begonnen. Als Sachverständige sind Vertreter fol-
gender Organisationen gehört worden: 

1. Zentralinnungsverband des Schornsteinfeger-
handwerks, 

2. Zentralverband deutscher Schornsteinfegergesel-
len, 

3. Zentralverband der deutschen Haus- und Grund-
eigentümer, 

4. Gesamtverband gemeinnütziger Wohnungsunter-
nehmen, 

5. Zentralverband des Deutschen Handwerks. 

Die Arbeitsgruppe hat in einer Reihe von Sitzun-
gen den Gesetzentwurf eingehend beraten und über 
die Ergebnisse seiner Beratungen dem Ausschuß 
berichtet. 

Der mitberatende Ausschuß für Sozialpolitik hat 
sich in seiner Sitzung am 30. April 1969 mit den in 
seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Bestimmun-
gen über die Versorgung im Schornsteinfegerhand-
werk (IV. und einzelne Vorschriften des V. Teils 
des Gesetzentwurfs) befaßt und diesen Regelungen 
zugestimmt. Der federführende Ausschuß für Wirt-
schaft und Mittelstandsfragen hat in seiner Sitzung 
am 3. Juni 1969 diesen Entwurf abschließend bera-
ten. 

1. Historischer Überblick 

Das Schornsteinfegerrecht war bis zum Jahre 1935 
auf Grund einer Ermächtigung in der Gewerbeord-
nung durch Landesgesetz geregelt. Erst durch das 
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Gesetz zur Änderung der Gewerbeordnung vom 
13. April 1935 wurde in Deutschland eine einheit-
liche Rechtsgrundlage im Bereich des Schornstein-
fegerwesens geschaffen. 

Auf Artikel 2 dieses Gesetzes beruht die Verord-
nung über das Schornsteinfegerwesen vom 28. Juli 
1937, umfassend geändert durch Verordnung vom 
12. November 1964 (Bundesgesetzbl. I S. 865), die 
zur Zeit die wesentlichen Regelungen des Schorn-
steinfegerrechts enthält. Die Verfassungsmäßigkeit 
dieser geänderten Rechtsverordnung ist nicht unbe-
stritten. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner 
Entscheidung vom 27. Juni 1967 I C 152/60 — 
die  Rechtsgrundlage für die Altersversorgung im 
Schornsteinfegerhandwerk — § 28, § 44 Abs. 1 Nr. 4 
der Verordnungen über das Schornsteinfegerwe-
sen — als unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt. 

Wegen dieser Rechtslage und weil das geltende 
Schornsteinfegerrecht in sieben verschiedenen Ge-
setzen und Rechtsverordnungen verstreut ist, ist 
eine einheitliche gesetzliche Regelung dieser Ma-
terie erforderlich. 

2. Kehrbezirke, Kehrzwang 

Bei den Beratungen des Gesetzentwurfs ist ein-
gehend die Frage erörtert worden, ob an den das 
geltende Schornsteinfegerrecht gestaltenden Grund-
sätzen der Kehrbezirkseinteilung und des Kehr-
zwanges festgehalten werden soll. Der Ausschuß hat 
sich davon überzeugt, daß die Einrichtung fester 
Kehrbezirke, in denen ein Bezirksschornsteinfeger-
meister die Verantwortung für die ordnungsgemäße 
Ausführung der ihm obliegenden Aufgaben trägt, 
dill wirkungsvollsten und einfachsten die vom Staat 
durchzuführenden Kontrollen ermöglicht, die aus 
Gründen der Feuersicherheit und des Gesundheits-
schutzes erforderlich sind. Bei einer Auflösung der 
Kehrbezirke und einem freien Wettbewerb im 
Schornsteinfeger-Handwerk könnte nicht mehr län-
ger dem einzelnen Gewerbetreibenden die Verant-
wortung dafür auferlegt werden, daß der einzelne 
Hauseigentümer auch tatsächlich die erforderlichen 
Reinigungs- und Prüfungsarbeiten verrichten läßt; 
denn es würde dann nicht mehr feststehen, welcher 
Schornsteinfeger die Arbeiten in den einzelnen Häu-
sern durchzuführen hätte. Die Verwaltung könnte sich 
dementsprechend nicht mehr darauf beschränken, 
die ordnungsgemäße Berufsausübung der Bezirks-
schornsteinfegermeister zu überwachen; sie müßte 
vielmehr, um die Feuersicherheit in gleichem Um-
fang wie bisher zu gewährleisten, durch Kontrollen 
in den einzelnen Häusern die Erfüllung der Kehr-
pflichten sicherstellen. Der dafür erforderliche Ver-
waltungsaufwand wäre unverhältnismäßig hoch. 
Hinzu kommt, daß verschiedene zur Zeit von Be-
zirk sschornsteinfegermeistern teilweise unentgelt-
lich vorgenommene Tätigkeiten in der bisherigen 
Form nur bei festen Kehrbezirken ausgeführt wer-
den können. Schließlich ist auch zu berücksichti-
gen, daß das System fester Kehrbezirke für den 
betroffenen Hauseigentümer finanziell weniger be-
lastend ist als andere in Betracht kommende gesetz-
liche Gestaltungen der Berufsausübung. Da der Be-
zirksschornsteinfegermeister in jedem Haus seines 

Bezirks die vorgeschriebenen Arbeiten ausführt, 
kann er bei der Arbeitsplanung überflüssige Weg-
strecken vermeiden und die Arbeitszeit wirkungs-
voller ausnutzen. Auch diese Möglichkeiten, die nur 
bei festen Kehrbezirken gegeben sind, wirken sich 
kostensenkend aus. 

Werden feste Kehrbezirke eingerichtet, so folgt 
daraus notwendigerweise, daß sich die Eigentümer 
der in den Kehrbezirken gelegenen Häuser auch des 
für sie zuständigen Bezirksschornsteinfegermeisters 
bedienen müssen und daß andererseits der Bezirks-
schornsteinfegermeister alle in seinen Aufgaben-
bereich fallenden Arbeiten in diesen Häusern aus-
führen muß. Dieser Kontrahierungszwang zwischen 
Bezirksschornsteinfegermeister und Hauseigentümer 
ist deshalb notwendig, weil  sich sonst die nach dem 
Arbeitsvolumen zu bestimmende Größe des Kehr-
bezirks nicht ermitteln läßt. 

Der Anregung, für einen Kehrbezirk mehrere Be-
zirksschornsteinfegermeister zu bestellen, damit der 
einzelne Hauseigentümer eine Wahlmöglichkeit zwi-
schen ihnen habe, konnte insbesondere wegen der 
dann bei der Kehrbezirkseinteilung entstehenden 
Schwierigkeiten bezüglich der von den einzelnen 
Bezirksschornsteinfegermeistern auszuführenden Ar-
beiten nicht gefolgt werden. 

3. Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk 

Zu den tragenden Grundlagen des Schornstein-
fegerrechts gehört auch die Regelung der Versor-
gung im Schornsteinfegerhandwerk. Die mit diesem 
Beruf verbundenen Gefahren und der Umstand, daß 
der Bezirksschornsteinfegermeister bei Erreichen der 
Altersgrenze oder bei Krankheit den Kehrbezirk 
entschädigungslos abgeben muß, lassen eine gesetz-
liche Versorgung in diesen Fällen erforderlich wer-
den. 

Nach der in der Verordnung über das Schorn-
steinfegerwesen von 1937 getroffenen Regelung war 
jeder Bezirksschornsteinfegermeister verpflichtet, 
innerhalb einer Frist von drei Monaten nach seiner 
Bestellung die Mitgliedschaft bei der im Schorn-
steinfegerhandwerk bestehenden Versorgungsein-
richtung, der Versorgungsanstalt deutscher Bezirks-
schornsteinfegermeister, zu erwerben. Kam er dieser 
Verpflichtung nicht nach, so war seine Bestellung zu 
widerrufen. Diese Regelung ist vom Bundesverwal-
tungsgericht — wie bereits erwähnt — wegen Ver-
letzung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit im 
Rahmen des Grundrechts der freien Berufswahl und 
Berufsausübung des Artikel 12 Grundgesetz für ver-
fassungswidrig angesehen worden. Das bedeutet, 
daß sich die Versorgungsanstalt deutscher Bezirks-
schornsteinfegermeister nicht auf eine gesicherte 
Rechtsgrundlage stützen kann, die ihr die Erfüllung 
der Rentenansprüche ehemaliger Bezirksschornstein-
fegermeister und ihrer Hinterbliebenen auf Dauer 
ermöglicht. Ein Eingreifen des Gesetzgebers war 
deshalb dringend geboten. 

Bei der Frage, wie die Versorgung im Schorn-
steinfegerhandwerk gestaltet werden soll, sind die 
verschiedenen Möglichkeiten, beginnend bei einer 
sozialversicherungsrechtlichen Lösung bis hin zu 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode 	zu Drucksache V/4282 

einer alleinigen Trägerschaft der Versorgung durch 
eine eigene Einrichtung im Schornsteinfegerhand-
werk, eingehend geprüft worden. Der Ausschuß hat 
sich für die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Kom-
bination der erwähnten Möglichkeiten entschieden. 
Danach sollen ein ehemaliger Bezirksschornstein-
fegermeister und die Hinterbliebenen von Bezirks-
schornsteinfegermeistern eine Versorgung erhalten, 
die sich aus Leistungen der Sozialversicherung und 
einer eigenen Zusatzversorgungsanstalt im Schorn-
steinfegerhandwerk zusammensetzt. Maßgebend für 
die Höhe der Rente ist die Dauer der Mitgliedschaft 
bei der Versorgungsanstalt. Durch Bindung an den 
Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) wird er-
reicht, daß sich die Renten automatisch in gleicher 
Weise verändern, wie die Gehälter der Angestellten 
bei Bund, Länder und Gemeinden. Jeder Bezirks-
schornsteinfegermeister ist während der gesamten 
Zeit seiner Bestellung in der Rentenversicherung der 
Handwerker versicherungspflichtig. Die Leistungen 
der Versorgungsanstalt werden um die Zahlbeträge 
der Versichertenrente und der Veletztenrente, die 
der Anspruchsberechtigte auf Grund einer Pflicht-
versicherung in den sozialen Rentenversicherungen 
oder auf Grund eines Arbeitsunfalles erhält, der zum 
Erlöschen der Bestellung des Bezirksschornstein-
fegermeisters geführt hat, vermindert. Auf diese 
Weise wird eine Gesamtversorgung aus der Sozial-
versicherung und aus einer Versorgungseinrichtung 
des Schornsteinfegerhandwerks herbeigeführt. 

4. Altersgrenze 

Bisher können Bezirksschornsteinfegermeister bis 
zum Ablauf des Kalendervierteljahres, in denen sie 
das 70. Lebensjahr vollendet haben, ihren Beruf 
ausüben. Diese Altersgrenze, die durch das Gesetz 
zur Ordnung des Schornsteinfegerwesens vom 
22. Januar 1952 eingeführt worden ist und die sich 
daraus erklärt, daß zu dieser Zeit in verschiedenen 
Bundesländern überhaupt keine altersmäßigen Be-
schränkungen für die Berufsausübung des Bezirks-
schornsteinfegermeisters bestanden, wird heute all-
gemein als zu hoch angesehen. In der Diskussion war 
nur die Frage, ob die Altersgrenze auf das 65. oder 
auf das 68. Lebensjahr herabgesetzt werden soll. 
Der Ausschuß hat sich in Übereinstimmung mit dem 
mitberatenden Ausschuß für Sozialpolitik dafür ent-
schieden, als Altersgrenze das 65. Lebensjahr zu 
wählen. Dabei hat der Ausschuß berücksichtigt, daß 
in der Sozialversicherung ebenfalls davon ausge-
gangen wird, daß mit Vollendung des 65. Lebens-
jahres die Berufstätigkeit beendet wird. Bei dieser 
Sachlage erschien es nicht vertretbar, die Alters-
grenze in einem Beruf, der hohe Anforderungen an 
die körperlichen Kräfte stellt, weiter heraufzusetzen. 

II. Begründung der einzelnen Vorschriften 

Zu § 1 

In Absatz 1 ist der Grundsatz der Kehr- und Über-
prüfungspflicht (vgl. oben I 2) festgelegt. Diese Re-
gelung wird durch die Vorschrift des Absatzes 3 er-
gänzt, nach der Eigentümer und Besitzer von Grund

-stücken und Räumen verpflichtet sind, zum Zwecke 
der Ausführung der dem Bezirksschonsteinfeger-
meister übertragenen Aufgaben und zur Kontrolle 
dieser Arbeiten Zutritt zu ihren Grundstücken und 
Räumen zu gestatten. 

Absatz 2 enthält eine Ermächtigung der Landes-
regierung, wie bisher schon durch Rechtsverordnung 
Umfang und Inhalt der von den Bezirksschornstein-
fegermeistern auszuführenden Kehr- und Überprü-
fungsarbeiten zu bestimmen. Ausdrücklich ist dabei 
festgelegt worden, daß auch Lüftungsanlagen von 
der Kehr- und Überprüfungspflicht mitumfaßt wer-
den können. Diese Regelung trägt der modernen 
Entwicklung im Schornsteinfeger-Handwerk Rech-
nung, nach der solche Arbeiten in einem immer 
größer werdenden Umfange von den Angehörigen 
dieses Berufes ausgeführt werden. Der Ausschuß ist 
dabei übereinstimmend davon ausgegangen, daß der 
Begriff „Lüftungsanlage" in einem umfassenden 
Sinne zu verstehen ist und nicht nur solche Lüf-
tungsanlagen betrifft, die zur Be- und Entlüftung 
von Heizungsräumen dienen. 

 
Zu § 2 

Diese Vorschrift regelt die Einrichtung von Kehr-
bezirken (vgl. oben I 2). Die gleiche Regelung ent-
hält in geltenden Recht § 39 der Gewerbeordnung. 

Zu § 3 

Absatz 1 enthält eine Legaldefinition des Begriffs 
„Bezirksschornsteinfegermeister". Die Vorschrift des 
Absatzes 2 trägt der Tatsache Rechnung, daß der 
Bezirksschornsteinfegermeister eine Doppelstellung 
innehat, nach der er im Grundsatz seinen Beruf als 
selbständiger Handwerker gemäß den Vorschriften 
der Handwerksordnung ausübt, andererseits aber 
bei bestimmten Aufgaben in Ausübung hoheitlicher 
Gewalt tätig wird. 

Zu § 4 

In Übereinstimmung mit dem bisher geltenden 
Recht wird durch diese Vorschrift das Verfahren der 
Bewerbung um einen Kehrbezirk geregelt. In § 4 
sind nur die wesentlichen Grundsätze dieses Ver-
fahrens festgelegt; ihre Ausführungen soll durch 
Rechtsverordnung, zu der in Absatz 2 der Bundes-
minister für Wirtschaft ermächtigt ist, vorgenommen 
werden. 

Die Vorschrift des Absatzes 2 Nr. 2, nach der nur 
deutsche Staatsangehörige in die Bewerberliste ein-
getragen werden dürfen, berücksichtigt, daß die Tä-
tigkeit des Bezirksschornsteinfegermeisters mit der 
Ausübung hoheitlicher Gewalt verbunden ist. Auch 
im Bereich der EWG ist auf Grund des Artikels 55 
des EWG-Vertrages eine solche Regelung zulässig. 

Zu § 5 

Auch bei der Regelung der Bestellung sind im 
Gesetz selbst nur die Grundsätze aufgeführt, wäh-
rend die Bestimmung der Einzelheiten einer Rechts-
verordnung des Bundesministers für Wirtschaft 
überlassen bleibt. 
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Abweichend vom bisher geltenden Recht ist von 
einer Altersgrenze für die Bestellung abgesehen 
worden. Das konnte deshalb geschehen, weil das 
System der Altersversorgung geändert wird. Es 
braucht jetzt nur noch darauf abgestellt zu werden, 
ob der Bewerber nach seinem Gesundheitszustand 
in der Lage ist, alle Aufgaben eines Bezirksschorn-
steinfegermeisters zu erfüllen. Die in Absatz 2 er-
möglichte Ausnahmeregelung soll in Übereinstim-
mung mit dem geltenden Recht dazu dienen, Be-
werber, die im Krieg oder bei den damit zusammen-
hängenden Ereignissen sowie bei Ausübung ihres 
Berufes körperlich geschädigt wurden, als Bezirks-
schornsteinfegermeister bestellen zu können. 

Zu § 6 

Die Vorschrift des § 6 hält im wesentlichen den 
geltenden Rechtszustand aufrecht. Auch hier ist der 
Bundesminister für Wirtschaft ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die Einzelheiten der Rangberech-
nung zu regeln. Die Bestimmung, daß in Ausnahme-
fällen zur Vermeidung besonderer Härten von dem 
Grundsatz abgewichen werden kann, daß der Rang 
von der Dauer der Eintragung in der Bewerberliste 
bestimmt wird, ist aus den gleichen Gründen in das 
Gesetz aufgenommen worden, wie sie in der Be-
gründung zu § 5 Abs. 2 bei Erläuterung der Aus-
nahmeregelung angeführt sind. 

Absatz 3 ermächtigt zu einer Regelung, wie sie in 
der Verordnung über das Schornsteinfegerwesen 
enthalten ist. Die Möglichkeit, bei groben Verstößen 
gegen die Berufspflichten Bewerber von der Bestel-
lung als Bezirksschornsteinfegermeister zurückzu-
stellen, setzt die Verwaltungsbehörde in den Stand, 
in solchen Fällen nicht zu den äußersten Mitteln der 
Streichung in der Bewerberliste greifen zu müssen. 

Zu § 7 

In gleicher Weise wie bisher soll ein Bezirks-
schornsteinfegermeister zunächst während einer 
Probezeit nachweisen, daß er die an ihn gestellten 
Anforderungen erfüllen kann. Vor Ablauf der Pro-
bezeit hat die zuständige Verwaltungsbehörde zu 
prüfen, ob der Kehrbezirk ordnungsgemäß ver-
waltet worden ist. 

Zu § 8 

Diese Vorschrift zählt abschließend die Gründe 
für das Erlöschen der Bestellung als Bezirksschorn-
steinfegermeister auf. 

Zu § 9 

Diese Vorschrift enthält die Regelung der Alters-
grenze (vgl. oben I 4). Nach § 60 Abs. 4 wird diese 
Vorschrift erst am 1. Januar 1972 in Kraft treten. 
Bis dahin gilt die in § 60 Abs. 4 getroffene Über-
gangsregelung. 

Zu § 10 

Nach geltendem Recht wird die Bestellung eines 
Bezirksschornsteinfegermeisters, der aus gesundheit-
lichen Gründen nicht mehr in der Lage ist, die Ar

-

beiten seiner Gesellen und Lehrlinge zu überwachen, 
widerrufen. Daß dieser Tatbestand jetzt in § 10 als 
„Versetzung in den Ruhestand" bezeichnet ist, 
schafft keine materiell-rechtliche Änderung, sondern 
soll nur eine passendere Bezeichnung für diesen 
Vorgang einführen. 

Zu § 11 

In § 11 ist zwischen der Rücknahme, dem Wider-
ruf und der Aufhebung der Bestellung unterschieden 
worden. Entsprechend der verwaltungsrechtlichen 
Terminologie wird von Rücknahme gesprochen, 
wenn die Voraussetzungen für die Bestellung von 
Anfang an nicht erfüllt waren. Der Widerruf betrifft 
Tatbestände, in denen nachträglich Tatsachen ein-
getreten sind, die die Aufrechterhaltung der Bestel-
lung unmöglich machen. Die Bestellung eines Be-
zirksschornsteinfegermeisters wird außer im Falle 
des § 7 Abs. 1 auf seinen Antrag hin (Absatz 4) 
aufgehoben. 

Die Gründe, die zum Widerruf der Bestellung als 
Bezirksschornsteinfegermeister führen, sind gegen-
über dem geltenden Recht eingeschränkt worden. 
Insbesondere hat es der Ausschuß in Übereinstim-
mung mit der Entscheidung des Bundesverwaltungs-
gerichts vom 27. Juni 1967 (vgl. oben I 1 und 3) nicht 
für vertretbar und im Hinblick auf die nunmehr ge-
setzlich festgelegte Mitgliedschaft (vgl. § 35) es 
nicht mehr für erforderlich angesehen, die Bestel-
lung eines Bezirksschornsteinfegermeisters wider-
rufen zu lassen, der die Beiträge an die Zusatzver-
sorgungsanstalt deutscher Bezirksschornsteinfeger

-

meister nicht rechtzeitig zahlt. In diesen Fällen ist 
eine Zahlungsklage der Zusatzversorgungsanstalt 
gegen ihr säumiges Mitglied nach Auffassung des 
Ausschusses der richtige Weg. 

Zu § 12 

Die Vorschrift des Absatzes 2 ist Folge der Kehr-
bezirkseinteilung, die im Regelfall die Tätigkeit des 
Bezirksschornsteinfegermeisters auf seinen Kehr-
bezirk beschränkt. 

Zu § 13 

§ 13 enthält — wie in Absatz 2 ausdrücklich fest-
gestellt ist — die abschließende Aufzählung aller 
Aufgaben des Bezirksschornsteinfegermeisters. In 
seinem Inhalt entspricht er im wesentlichen dem 
geltenden Recht. Durch den Gebrauch des Begriffes 
„feuerungstechnisch" in Nummer 5 anstelle der bis-
her verwendeten Bezeichnung „heizungstechnisch" 
ist nicht eine Änderung der Aufgabenstellung beab-
sichtigt. Vielmehr soll durch die neue Formulierung 
nur besser der Inhalt der vom Bezirksschornstein-
fegermeister auszuführenden Tätigkeiten beschrie-
ben  werden. 

Zu § 14 

Da die Kehrbezirke so eingeteilt werden, daß die 
Arbeitskraft des Bezirksschornsteinfegermeisters in 
vollem Umfange für die Erfüllung der ihm übertra-
genen  Aufgaben eingesetzt werden muß, kann ihm 
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eine auf Gewinn gerichtete Tätigkeit außerhalb sei-
nes Berufes in aller Regel nicht gestattet werden, es 
sei denn, daß der dafür erforderliche Zeitaufwand 
unerheblich ist. Für die Frage, wann eine neben-
berufliche Tätigkeit diese Unerheblichkeitsgrenze 
überschreitet, ist entsprechend dem Sinn dieser Vor-
schrift entscheidend, ob der benötigte Zeitaufwand 
erwarten läßt, daß die ordnungsgemäße Erfüllung 
der dem Bezirksschornsteinfegermeister übertrage-
nen Aufgaben gefährdet wird. Insbesondere wird 
eine häufige Abwesenheit nicht mit den Berufs-
pflichten des Bezirksschornsteinfegermeisters ver-
einbar sein. Nur in besonders begründeten Aus-
nahmefällen soll die zuständige Verwaltungs-
behörde nach der Vorschrift des Absatzes 3 von dem 
Grundsatz des Absatzes 1 abweichen dürfen. Dabei 
wird es sich jedoch in aller Regel um zeitlich be-
grenzte Ausnahmen handeln. Die Ausführung von 
Nebenarbeiten, die zum Schornsteinfegerhandwerk 
gehören, ist dem Bezirksschornsteinfegermeister un-
ter den Voraussetzungen, die Absatz 2 nennt, ge-
stattet. 

Zu § 15 

Da die Kehrbezirke im allgemeinen so eingeteilt 
werden, daß ein Geselle zur ordnungsgemäßen Ver-
waltung des Kehrbezirks benötigt wird, wird in Ab-
satz 1 dem Bezirksschornsteinfegermeister aufge-
geben, mindestens einen Gesellen zu beschäftigen. 
Aus dieser Zweckrichtung der Vorschrift ergibt sich, 
daß dem Bezirksschornsteinfegermeister nicht ver-
boten ist, mehrere Gesellen einzustellen. 

Nach der Legaldefinition des Absatzes 3 gilt nur 
als Geselle, wer die Gesellenprüfung im Schorn-
steinfegerhandwerk bestanden hat. 

Zu § 16 

Absatz 1 entspricht dem geltenden Recht. In Ab-
satz 2 ist eine Rechtsgrundlage für die Bildung von 
Ausgleichskassen für die durch die Lehrlingsaus-
bildung entstehenden Kosten geschaffen worden. Da 
die Kehrbezirke im Regelfall nur alle 5 Jahre neu 
eingeteilt werden, können die durch die Ausbildung 
eines Lehrlings entstehenden Kosten bei der Ein-
teilung nicht berücksichtigt werden, zumal diese 
Kosten je nach dem Ausbildungsstand des Lehr-
lings schwanken. Deshalb soll ein Ausgleich durch 
eine Ausgleichskasse herbeigeführt werden, an die 
alle Bezirksschornsteinfegermeister des betreffenden 
Bezirks gleiche Beiträge zu entrichten haben und 
durch die dann die Kosten der Lehrlingsausbildung 
in einem gewissen Umfange gedeckt werden können. 
Die Landesregierung wird durch die Vorschrift des 
Absatzes 2 Satz 2 ermächtigt, die für die Ausgleichs-
kassen erforderlichen Rechtsvorschriften zu erlassen. 

Zu § 17 

Die Aufgaben des Bezirksschornsteinfegermeisters 
lassen es im allgemeinen notwendig sein, daß er 
seinen Kehrbezirk von seiner Wohnung aus schnell 
erreichen kann. Diesem Gesichtspunkt trägt § 17 
Rechnung. 

Zu § 18 

Zweck dieser Vorschrift ist es, der Feuerwehr die 
Erfahrung und Kentnisse des Bezirksschornstein-
fegermeisters nutzbar zu machen und die Zusam-
menarbeit beider im Interesse der Feuersicherheit 
zu gewährleisten. Nach geltendem Recht war jeder 
Bezirksschornsteinfegermeister verpflichtet, der 
Pflicht- oder freiwilligen Feuerwehr anzugehören; 
Ausnahmen waren nur durch Entscheidung der zu-
ständigen Verwaltungsbehörde möglich. Durch die 
Soll-Vorschrift trit jetzt eine Befreiung von dieser 
Pflicht in Fällen ein, in denen triftige Gründe einer 
Mitarbeit in der Pflicht- oder freiwilligen Feuer-
wehr entgegenstehen. 

Zu § 19 

Diese Vorschrift verpflichtet den Bezirksschorn-
steinfegermeister zu bestimmten Aufzeichnungen, 
um eine Kontrolle der Tätigkeit des Bezirksschorn-
steinfegermeisters durch die zuständige Verwal-
tungsbehörde zu ermöglichen. 

Zu § 20 

Die Regelung der Vertretung des Bezirksschorn-
steinfegermeisters entspricht im wesentlichen dem 
geltenden Recht. Bei den Beratungen dieser Vor-
schrift hat die Frage eine Rolle gespielt, ob der 
Stellvertreter und der Vertreter bei fachlichen Ent-
scheidungen von dem Kehrbezirksinhaber abhängig 
sind. Diese Frage ist verneint worden, und es wurde 
davon ausgegangen, daß die Fassung des Absat-
zes 1 Satz 3 sicherstellt, daß der Vertretende fach-
liche Entscheidungen des Stellvertreters oder des 
Vertreters nicht — auch nicht aus Kostengründen — 
verhindern kann. 

Zu § 21 

Die bisherige Regelung der Nutzung des Kehr-
bezirks durch die Hinterbliebenen des Bezirks-
schornsteinfegermeisters konnte nicht befriedigen. 
Die Nutzungsberechtigten waren zur Einstellung 
eines Stellvertreters zusätzlich zu dem zu beschäf-
tigendem Gesellen verpflichtet. Die dadurch ent-
stehenden Kosten mußten aus dem Reineinkommen 
gezahlt werden, so daß für die Hinterbliebenen 
häufig ausreichende Mittel nicht mehr übrig blieben. 
Nach der jetzt in § 21 getroffenen Regelung können 
die Nutzungsberechtigten auch einen Vertreter für 
die Zeit der Nutzung mit der Verwaltung des Kehr-
bezirks beauftragen. Die dafür aufzuwendenden 
Kosten sind wesentlich niedriger als für einen Stell-
vertreter. Im Zusammenhang mit dieser Änderung 
ist, nicht zuletzt auch im Interesse einer ordnungs-
mäßigen Verwaltung des Kehrbezirks, die Nutzungs-
zeit verkürzt worden. Sie beträgt nicht mehr wie 
bisher ein Jahr, sondern nur noch drei Monate nach 
Ablauf des Sterbemonats. 

Zu § 22 

Absatz 1 enthält die Grundsätze, die bei der Kehr-
bezirkseinteilung zu beachten sind. Oberstes Gebot 
ist die Feuersicherheit und die Gewähr für eine ord- 



zu Drucksache  V/4282 	Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode 

nungsgemäße Ausführung der dem Bezirksschorn-
steinfegermeister übertragenen Aufgaben. 

Eingehend ist bei den Beratungen dieses Gesetzes 
die Frage erörtert worden, ob an der Möglichkeit, 
Kehrbezirke mit höherem Einkommen als im Durch-
schnitt zu bilden, festgehalten werden soll. Die in 
der Verordnung über das Schornsteinfegerwesen ge-
troffene Regelung dieser Frage sah vor, daß die 
höhere Verwaltungsbehörde nach ihrem Ermessen 
größere Kehrbezirke bilden konnte, um bewährten 
Bezirksschornsteinfegermeistern eine Aufstiegsmög-
lichkeit zu geben. Der Ausschuß hat von einer sol-
chen Vorschrift Abstand genommen, insbesondere 
auch deshalb, weil der Begriff „bewährt" zu un-
bestimmt ist. Er hat anstelle der bisherigen Rege-
lung in Absatz 2 die Möglichkeit geschaffen, daß bei 
der Einteilung solchen Bezirksschornsteinfeger-
meistern höhere Geschäftskosten zugebilligt werden 
können, die im öffentlichen Interesse und im In-
teresse ihres Berufes tätig sind. Dabei soll die Höhe 
der zusätzlich anzuerkennenden Geschäftskosten 
von einem entsprechenden Nachweis des Kehr-
bezirksinhabers abhängig sein. Im Gesetz selbst ist 
nicht bestimmt, bis zu welcher Höhe eine Anerken-
nung solcher zusätzlicher Geschäftskosten zulässig 
ist; die Entscheidung im Einzelafll ist in das Er-
messen der zuständigen Verwaltungsbehörde ge-
stellt. Allerdings geht der Ausschuß davon aus, daß 
oberste Grenze der tariflich vereinbarte Gesellen-
lohn zuzüglich der Lohnnebenkosten sein wird und 
daß diese Obergrenze nur in Ausnahmefällen er-
reicht wird. 

Zu § 23 

Die Nachprüfung und Änderung der Kehrbezirks-
einteilung muß turnusgemäß durchgeführt werden, 
um die nach der Einteilung eintretenden Verände-
rungen zu berücksichtigen. 

Die Vorschrift des Absatzes 3 bezieht sich nur auf 
rechtmäßige Änderung des Kehrbezirks. Bei einer 
rechtsfehlerhaften Neueinteilung richtet sich die 
Entschädigungsfrage nach allgemeinen Vorschriften. 

Zu § 24 

Absatz 1 ermächtigt die Landesregierung, durch 
Rechtsverordnung Vorschriften über die Gebühren 
und Auslagen der Bezirksschornsteinfegermeister zu 
erlassen. 

In Absatz 2 sind die Grundsätze beschrieben, nach 
denen sich die Gebührenhöhe bestimmt. 

Zu § 25 

Diese Vorschrift regelt die Einziehung der Ge-
bühren. Sie entspricht weitgehend dem geltenden 
Recht. Neu ist die Regelung in Absatz 2, die wegen 
der Änderung des Umsatzsteuerrechts erforderlich 
ist. 

Zu § 26 

An dem materiellen Inhalt des Aufsichtsrechts 
der zuständigen Verwaltungsbehörde über den Be-
zirksschornsteinfegermeister, wie er sich aus dem  

bisherigen Recht ergibt, soll durch die Vorschrift 
des § 26 nichts geändert werden. Die abweichende 
Formulierung von der Fassung der §§ 40, 41 der 
Verordnung über das Schornsteinfegerwesen be-
zweckt nur eine Straffung des Wortlauts. Insbeson-
dere ist durch Absatz 2 Satz 4 nicht ausgeschlossen, 
daß die Aufsichtsbehörde innerhalb bestimmter Zeit-
räume die Vorlage der Kehrbücher aller Bezirks-
schornsteinfegermeister turnusmäßig verfügt. Eine 
ausdrückliche Erwähnung dieses Rechts erschien 
überflüssig. 

Zu § 27 

Die gegenüber einem Bezirksschornsteinfegermei-
ster möglichen Aufsichtsmaßnahmen — im bisheri-
gen Recht als Ordnungsmaßnahmen bezeichnet — 
sind gestrafft worden; dabei wurde auch ihr Ver-
hältnis zu Strafen und Geldbußen entsprechend den 
Grundsätzen des Disziplinarrechts der Beamten ge-
klärt. An die Stelle des Begriffs „Ordnungsgeld" ist 
die Bezeichnung „Warnungsgeld" getreten, um den 
Charakter dieser Maßnahmen deutlich zu machen 
und eine Verwechslung mit einer Geldbuße nach 
dem Ordnungswidrigkeitsgesetz zu vermeiden; aus 
gleichen Gründen wurde der Begriff „Ordnungs-
maßnahmen" durch die Bezeichnung „Aufsichtsmaß-
nahmen" ersetzt. 

Zu § 28 

Diese Regelung entspricht dem geltenden Recht; 
sie ergänzt die Vorschrift des § 80 der Verwaltungs-
gerichtsordnung. 

Zu §§ 29, 30, 31 und 32 

Die Vorschriften regeln entsprechend den oben 
(I 3) dargestellten Grundsätzen die Zusatzversor-
gung im Schornsteinfegerhandwerk. Diese Regelung 
wird noch ergänzt durch die Vorschriften des Hand-
werkerversicherungsgesetzes (vgl. die Begründung 
zu § 58) . 

In § 29 Abs. 1 ist der Kreis der Personen beschrie-
ben, die Anspruch auf ein Ruhegeld gegenüber der 
Versorgungsanstalt deutscher Bezirksschornstein-
fegermeister haben. 

Absatz 2 dieser Vorschrift regelt das Entstehen 
und Erlöschen dieses Anspruches. 

In § 29 Abs. 3 ist festgelegt, daß für die Bemes-
sung des Ruhegeldes die Dauer der Mitgliedschaft 
als Bezirksschornsteinfegermeister bei der Versor-
gungsanstalt maßgebend ist. Durch die in Satz 2 die-
ser Vorschrift getroffene Sonderregelung soll ver-
mieden werden, daß jemand wegen einer verspäte-
ten Bestellung, die er nicht zu vertreten hat, bei 
seiner Versorgung benachteiligt wird. 

Wie bereits oben (I 3) dargelegt worden ist, wird 
die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk von 
den Leistungen der Versorgungsanstalt und denen 
der Sozialversicherung getragen. In Absatz 5 ist von 
diesem Grundsatz ausgehend die Kürzung des von 
der Versorgungsanstalt zu zahlenden Ruhegeldes 
um die Leistungen aus der Sozialversicherung be-
stimmt. Auf jeden Fall hat aber die Versorgungs- 
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anstalt einen bestimmten Prozentsatz pro Jahr der 
Mitgliedschaft als Ausgleich für die Beitragszahlun-
gen zu gewähren. 

Die Vorschrift des § 29 Abs. 6 trägt der Tatsache 
Rechnung, daß es sich bei dem Schornsteinfeger-
handwerk um einen gefahrengeneigten Beruf han-
delt, der eine besondere Sicherung der wegen Be-
rufsunfalls oder einer berufsbedingten Erkrankung 
in den Ruhestand versetzten Personen erfordert. 

Veränderungen der Gehälter nach dem Bundes- 
Angestelltentarifvertrag, der für die Berechnung der 
Leistungen durch die Versorgungsanstalt maßgebend 
ist (vgl. § 30) und der Renten aus der Sozialver-
sicherung, die nach § 29 Abs. 5 ebenfalls die Lei-
stungen der Versorgungsanstalt beeinflussen, wer-
den im allgemeinen zu verschiedenen Zeitpunkten 
vorgenommen. Um eine häufige Neuberechnung zu 
vermeiden, bestimmt § 29 Abs. 7, daß eine Neu-
berechnung jeweils zum 1. Januar vorgenommen 
werden soll. 

Nach den gleichen Regeln, wie sie für das Ruhe-
geld Anwendung finden, werden auch Witwen- und 
Waisengeld berechnet. Die §§ 31 und 32 enthalten 
die entsprechenden Vorschriften. 

Zu § 33 

Das von der Versorgungsanstalt zu gewährende 
Ruhe-, Witwen- und Waisengeld soll erst festge-
stellt werden, wenn über die Rente aus den sozia-
len Renten- oder Unfallversicherungen entschieden 
worden ist (Absatz 1). Bis zu diesem Zeitpunkt soll 
die Versorgungsanstalt nach Absatz 2 angemessene 
Vorschüsse zahlen. Absatz 3 regelt unter bestimm-
ten Voraussetzungen den Übergang eines Anspruchs 
des Rentenberechtigten gegen den Träger der sozia-
len Renten- oder Unfallversicherung im Falle einer 
Überzahlung durch die Versorgungsanstalt. 

Zu § 34 

Träger der Versorgung soll eine bundesunmittel-
bare rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts 
sein. 

Wie in § 56 Abs. 1 festgestellt wird, ist die Ver-
sorgungsanstalt der deutschen Bezirksschornstein-
fegermeister (§ 34) identisch mit der bisherigen Ver-
sorgungsanstalt. Diese rechtliche Identität macht 
eine Abwicklung und Vermögensübertragung über-
flüssig. 

Zu § 35 

Auf Grund dieser Vorschrift ergibt sich eine auto-
matische Mitgliedschaft jedes Bezirksschornstein-
fegermeisters bei der Versorgungsanstalt vom Zeit-
punkt seiner Bestellung an. Diese Regelung ersetzt 
die vom Bundesverwaltungsgericht als verfassungs-
widrig bezeichnete Konstruktion in der Verordnung 
über das Schornsteinfegerwesen, nach der ein Be-
zirksschornsteinfegermeister verpflichtet war, inner-
halb einer bestimmten Frist die Mitgliedschaft bei 
der Versorgungseinrichtung zu erwerben, und aus 
dem Beruf ausgeschlossen werden mußte, wenn er 
dieser Verpflichtung nicht nachkam. 

Zu §§ 36, 37 und 38 

Diese Vorschriften enthalten Regeln über die Or-
gane der Versorgungsanstalt sowie über ihre Rechte 
und Pflichten. Dabei ist an der auch vom Bundesver-
waltungsgericht in der zitierten Entscheidung vom 
27. Juni 1967 rechtlich gebilligten und in der Praxis 
bewährten Verwaltung der Versorgungseinrichtung 
im Schornsteinfegerhandwerk durch die Bayerische 
Versicherungskammer festgehalten. 

Zu § 39 

Absatz 1 regelt die Zuständigkeit für den Be-
schluß der Satzung und die insoweit bestehenden 
Aufgaben der Aufsichtsbehörde. Absatz 2 nennt die 
Gegenstände, die in der Satzung geregelt werden 
müssen. Durch diese Vorschrift wird nicht ausge-
schlossen, daß zusätzlich noch weitere Bestimmun-
gen in die Satzung aufgenommen werden. Absatz 3 
ordnet die Veröffentlichung der Satzung an und 
stellt klar, daß Satzungsänderungen auch für be-
stehende Anwartschaftsrechte auf Versorgung und 
laufende Versorgungsbezüge gelten. 

Zu § 40 

Diese Vorschrift enthält die üblichen Anforderun-
gen, um die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung 
der Versorgungsanstalt zu gewährleisten. 

Zu § 41 

Durch die Einrichtung eines Härtefonds sollen Mit-
tel bereitgestellt werden, um in Fällen, in denen die 
in diesem Gesetz enthaltenen Regeln über die Ver-
sorgung zu unbilligen Härten führen, ehemaligen 
Bezirksschornsteinfegermeistern und ihren Hinter-
bliebenen helfen zu können. Auch bisher hat die 
Versorgungsanstalt einen solchen Härtefonds einge-
richtet. 

Zu § 42 

Diese Vorschrift regelt die zum Recht der juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts notwendiger-
weise gehörende Aufsicht. Die Rechte der Aufsichts-
behörde sind — über eine reine Rechtsaufsicht hin-
ausgehend — so gestaltet, daß eine wirkungsvolle 
Kontrolle über die Tätigkeit der Versorgungsan-
stalt und insbesondere über ihre Vermögenslage ge-
führt werden kann. Eine derartige Kontrolle ist not-
wendige Folge der der Versorgungsanstalt zu über-
tragenden Aufgaben. 

Zur Feststellung der künftigen Verpflichtungen ist 
vorgesehen, daß im Abstand von drei Jahren eine 
versicherungstechnische Bilanz der Aufsichtsbehörde 
vorzulegen ist. Aufgrund der vorgeschriebenen 
jährlichen Rechnungslegung ist von der Aufsichts-
behörde zu überwachen, inwieweit die Annahmen 
der versicherungstechnischen Bilanz mit den tatsäch-
lichen Verhältnissen übereinstimmen. Wegen der 
Bedeutung der Vermögensanlagepolitik für die Lei-
stungsfähigkeit der Anstalt erhält die Aufsichtsbe-
hörde die Befugnis, Richtlinien über die Anlage der 
Vermögenswerte zu erlassen. 
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Zu § 43 

Diese Vorschrift bestimmt, daß die Mittel zur 
Durchführung der Zusatzversorgung im Grundsatz 
durch Beiträge aufzubringen sind. Die Höhe der Bei-
träge richtet sich nach dem Finanzbedarf und wird 
nach § 37 Abs. 3 Nr. 4 von der Vertreterversamm-
lung mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 37 
Abs. 4) beschlossen. Einer vorausschauenden und 
vorsichtigen Geschäftspolitik dürfte es entsprechen, 
die Höhe der Beiträge so zu gestalten, daß aus 
ihnen nicht nur die laufenden Verpflichtungen abge-
deckt werden, sondern daß auch in einem angemes-
senen Rahmen eine Ansammlung von Kapital zur 
Vermeidung erheblicher Beitragsschwankungen we-
gen vorübergehender Mehrbelastungen möglich ist. 

Zu §§ 44, 45, 46, 47, 48 und 49 

Diese Vorschriften regeln die versorgungsrecht-
lichen Folgen beim Wegfall der Voraussetzung für 
die Versetzung in den Ruhestand, die Mitteilungs-
pflicht der Mitglieder gegenüber der Versorgungs-
anstalt, die Übertragung, Verpfändung und Aufrech-
nung von Versorgungsansprüchen, den Übergang 
von Schadenersatzansprüchen, die Verjährung und 
den Rechtsweg. Besondere Bemerkungen sind dazu 
nicht zu machen. 

Zu § 50 

In dieser Vorschrift wird festgelegt, daß Zuwider-
handlungen gegen die in § 1 Abs. 2 und Abs. 3 so-
wie in § 2 Abs. 2 getroffenen Regelungen Ordnungs-
widrigkeiten darstellen, die mit einer Geldbuße ge-
ahndet werden können. 

Zu § 51 

Diese Vorschrift enthält eine Ermächtigung des 
Bundesministers für Wirtschaft, durch Rechtsverord-
nung Gebühren für die im Rahmen dieses Gesetzes 
durchzuführenden Amtshandlungen festzusetzen. 
Die Vertreter des Bundesministeriums für Wirt-
schaft haben bei den Beratungen dieses Gesetzes 
erklärt, daß zur Zeit nicht beabsichtigt wird, eine 
Änderung der geltenden Gebührenordnung vorzu-
nehmen. 

Zu § 52 

Diese Vorschrift ermächtigt die Landesregierung 
oder die von ihr bestimmte Stelle, durch Rechtsver-
ordnung die zuständigen Behörden für die Durch-
führung dieses Gesetzes zu bestimmen. 

Zu § 53 

Die Frage, welche Regelung für die im Lande 
Bayern bestehenden Schornsteinfegerrealrechte ge-
troffen werden soll, ist bei den Beratungen dieses 
Gesetzes eingehend erörtert worden. Dabei ist die 
Auffassung vertreten worden, daß diese Schornstein-
fegerrealrechte in einem Widerspruch zu der heuti-
gen Wirtschaftsordnung stehen und deshalb aufge-
hoben werden müßten. Demgegenüber ist die Mei-
nung geäußert worden, daß im jetzigen Zeitpunkt 
kein dringendes Bedürfnis an einer Abschaffung der 

Schornsteinfegerrealrechte bestehe. Die Frage der 
Aufhebung der Schornsteinfegerrealrechte ist nicht 
endgültig entschieden worden, weil nach überein-
stimmender Ansicht eine solche abschließende Rege-
lung aus Zeitgründen nicht in diesem Gesetz getrof-
fen werden kann. Verschiedene Abgeordnete haben 
aber in diesem Zusammenhang nachdrücklich gefor-
dert, daß die Frage der Realrechte in der nächsten 
Legislaturperiode erneut aufgegriffen werden muß. 

Die in § 53 getroffenen Regelung für Schornstein-
fegerrechte sieht in Übereinstimmung mit der gel-
tenden Verwaltungspraxis vor, daß Realrechtskehr-
bezirke in gleicher Weise wie andere Kehrbezirke 
behandelt werden, daß also die mit ihrer Verwal-
tung Betrauten die gleichen persönlichen und fach-
lichen Anforderungen erfüllen müssen wie Bezirks-
schornsteinfegermeister, daß die Kehrbezirke neu 
eingeteilt werden und daß für ihre Einteilung die-
selben Grundsätze gelten wie für andere Kehr-
bezirke. Die Vorschriften dieses Gesetzes sollen nur 
insoweit von der Anwendung ausgenommen wer-
den, als der Inhalt des Realrechtes entgegensteht. 

Zu § 54 

Bis zum 1. Dezember 1964 richtete sich der Rang 
eines Bewerbers in der Bewerberliste nicht nach der 
Dauer der Eintragung. Es konnte deshalb auch nicht 
erwartet werden, daß jeder Bewerber, der die Vor-
aussetzung für eine Eintragung erfüllte, unverzüg-
lich einen Antrag auf Eintragung stellte. Um nicht 
die Bewerber, die im Vertrauen auf die damalige 
Rechtslage von einer Eintragung in die Bewerber-
liste vorübergehend Abstand genommen hatten, zu 
benachteiligen, trifft § 54 eine Übergangsregelung 
für diese Fälle. Wenn diese Bewerber die Voraus-
setzungen für die Eintragung in dem in der Vor-
schrift genannten Umfange erfüllen, sollen sie so 
gestellt werden, als ob sie in die Bewerberliste ein-
getragen gewesen wären. 

Zu § 55 

Bis jetzt werden im Lande Bayern die Einnahmen 
aus bestimmten Nebenarbeiten zu 50 v. H. auf das 
Einkommen aus dem Kehrbezirk angerechnet. Im 
Interesse einer Gleichbehandlung aller Bezirks-
schornsteinfegermeister muß diese Regelung, die es 
sonst nirgends im Bundesgebiet gibt, abgeschafft 
werden. Von einer sofortigen Aufhebung mußte je-
doch Abstand genommen werden, weil sonst die 
Auflösung einer ganzen Reihe von Kehrbezirken 
erforderlich wird und dadurch die Anstellungsver-
hältnisse im Lande Bayern, die bereits heute im 
Vergleich zum übrigen Bundesgebiet ungünstig 
sind, noch weiter verschlechtert werden. Eingehend 
ist die Frage erörtert worden, welche Frist für diese 
Übergangsregelung vorgesehen werden soll. Eine 
Minderheit im Ausschuß hat die Auffassung vertre-
ten, daß diese Frist aus den bereits genannten Grün-
den der Gleichbehandlung nicht länger als bis Ende 
1974 ausgedehnt werden dürfte; ein Ausgleich 
müßte notfalls über die Erhöhung von Kehrgebüh-
ren gesucht werden. Die Mehrheit des Ausschusses 
hat sich jedoch noch für eine weitere Übergangs-
phase von fünf Jahren ausgesprochen, während der 
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ein reduzierter Anrechnungssatz gelten soll. Der 
Ausschuß ist aber übereinstimmend davon ausge-
gangen, daß bis dahin auf jeden Fall eine allen Be-
teiligten gerecht werdende Regelung gefunden sein 
müßte, durch die eine Benachteiligung der Bewer-
ber um einen Kehrbezirk vermieden wird. 

Zu § 56 

In dieser Vorschrift sind die erforderlichen Über-
gangsregelungen von der bisherigen Versorgung 
im Schornsteinfegerhandwerk auf die durch dieses 
Gesetz getroffene Regelung enthalten. In Absatz 1 
wird — wie bereits erwähnt (vgl. die Begründung 
zu § 34) — festgestellt, daß die Versorgungsanstalt 
identisch mit der bisherigen Versorgungsanstalt der 
deutschen Bezirksschornsteinfegermeister ist. 

Durch Absatz 2 werden die bestehenden Mitglied-
schaftsverhältnisse und die Anwartschaften auf Ver-
sorgung gegenüber der Versorgungsanstalt der 
deutschen Bezirksschornsteinfegermeister den nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes entstehenden Mit-
gliedschaftsverhältnissen und Anwartschaften auf 
Zusatzversorgung gleichgestelt. Nach der zur Zeit 
geltenden Satzungsregelung können nur Bezirks-
schornsteinfegermeister während der Zeit ihrer Be-
stellung Mitglied der Versorgungsanstalt werden. 

Die in Absatz 2 Satz 2 getroffene Regelung hat 
Bedeutung für Ansprüche von Personen, die bis 1945 
die Mitgliedschaft der Versorgungseinrichtung im 
Schornsteinfegerhandwerk erworben haben und 
ihren bisherigen Wohnsitz von außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes in die Bundesrepublik 
verlegen. 

In Absatz 3 Satz 1 ist eine Besitzstandsklausel für 
bestehende Ansprüche auf Versorgung enthalten. 
Da die letzte Erhöhung der Ruhegelder von der 
Versorgungsanstalt am 1. Oktober 1965 vorgenom-
men wurde und in der Zwischenzeit wegen der un-
sicheren Rechtslage die notwendig gewordene Erhö-
hung der Renten zurückgestellt werden mußte, wird 
bereits unmittelbar durch dieses Gesetz eine Erhö-
hung von 6 Prozent verfügt. Weitere Erhöhungen 
sollen sich in gleicher Weise wie bei neu entste-
henden Ruhegeldansprüchen nach den Veränderun-
gen des Bundes-Angestelltentarifvertrages richten. 
Dabei ist jedoch vorgesehen, eine Erhöhung nur 
dann vorzunehmen, wenn die Summe des Ruhegel-
des und der Leistungen auf Grund einer Pflichtver-
sicherung in den sozialen Renten- und Unfallversi-
cherungen nicht den Höchstbetrag der Grundver-
gütung der Vergütungsgruppe V c des Bundes-An-
gestelltentarifvertrages übersteigt (vgl. § 30). 

In Fällen, in denen eine bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes anspruchsberechtigte Person neben den 
Leistungen der Versorgungsanstalt kein weiteres 
Einkommen hat, kann ihr auf Grund einer Ermes-
sensentscheidung des Vorstandes nach Absatz 3 
Satz 5 ein bis zu 10 v. H. erhöhtes Ruhegeld gezahlt 
werden. Bei dieser Bestimmung handelt es sich um 
eine Billigkeitsregelung, die berücksichtigt, daß im 
Regelfall die Anspruchsberechtigten neben den Lei-
stungen der Versorgungsanstalt auch Leistungen 
aus der Sozialversicherung erhalten. 

Die Regelung des Absatzes 5 sieht vor, daß wäh-
rend eines Zeitraumes von 5 Jahren nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes die bisherigen Vorschriften 
einer Ruhegeldberechnung zugrunde zu legen sind, 
wenn dies für den Berechtigten günstiger ist. Bei 
dieser Vorschrift ist berücksichtigt worden, daß sich 
möglicherweise Anwartschaftsberechtigte bereits auf 
die Regelung des bisherigen Rechtes eingestellt ha-
ben und daß deshalb dieses Vertrauen in dem in Ab-
satz 5 festgesetzten Rahmen zu schützen ist. 

Bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes war es Be-
zirksschornsteinfegermeistern freigestellt, sich von 
der Versicherungspflicht nach dem Handwerkerver-
sicherungsgesetz befreien zu lassen. Die während 
der Geltung dieser Regelung an die Handwerker-
versicherung geleisteten Beiträge müssen deshalb 
wie freiwillige Leistungen behandelt werden, die 
ein Anspruchsberechtigter in anderen Fällen zur Er-
höhung seiner Altersversorgung aufwendet, d. h. 
sie dürfen nicht zu einer Kürzung des von der Ver-
sorgungsanstalt zu zahlenden Ruhegeldes führen. 
Absatz 6 trifft die dafür erforderliche Bestimmung. 

Nach früherem Recht wurde in einzelnen Ländern 
für die Zulassung zur Meisterprüfung eine längere 
Gesellentätigkeit gefordert als in anderen Ländern. 
Um Benachteiligungen wegen dieser Regelung aus-
zuschließen, ist in Absatz 7 vorgeschrieben, daß die 
fünf Jahre übersteigende Zeit auf die Regelung nach 
§ 29 Abs. 3 Satz 2 anzurechnen ist. 

Die Mitteilungspflicht, die Absatz 8 Satz 1 jedem 
Bezirksschornsteinfegermeister auferlegt, der das 
50. Lebensjahr bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
vollendet hat, verfolgt den Zweck, der Versorgungs-
anstalt einen Überblick über die praktischen Aus-
wirkungen der in § 7 Abs. 7 Handwerkerversiche-
rungsgesetz geschafften Befreiungsmöglichkeit zu 
geben und sie in den Stand zu setzen, in diesen 
Fällen beratend tätig zu werden. Da die Versor-
gungsanstalt eine höhere Leistung erbringen muß, 
wenn ein Bezirksschornsteinfegermeister von den 
Befreiungsmöglichkeiten des § 7 Abs. 7 Handwer-
kerversicherungsgesetz Gebrauch macht, er also kei-
ne oder nur geringe Leistungen aus der Sozialver-
sicherung erhält, muß folgerichtig der Pflichtbeitrag, 
der ohne Befreiung an die Handwerkerversicherung 
zu zahlen wäre, als Zusatzbeitrag an die Versor-
gungsanstalt entrichtet werden. 

Zu § 57 

Diese Vorschrift schafft eine Übergangsregelung 
für anhängige gerichtliche Verfahren. 

Zu § 58 

Diese Vorschrift nimmt die notwendigen Ände-
rungen des Handwerkerversicherungsgesetzes vor, 
um — entsprechend der oben dargelegten Konzep-
tion der Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk 
(vgl. I 3) — verbindlich eine Versicherung in der 
Handwerkerversicherung während der Zeit der Be-
stellung als Bezirksschornsteinfegermeister festzu-
legen. Nur in Fällen, in denen Bezirksschornstein-
fegermeister, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
von der Versicherungspflicht in der Handwerker- 
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versicherung befreit waren, bis zur Vollendung des 
65. Lebensjahres nicht mehr die Voraussetzungen 
für den Bezug einer Berufs- oder Erwerbsunfähig-
keitsrente in den sozialen Rentenversicherungen 
erfüllen können, werden nach § 7 Abs. 7 des  Hand-
werkerversicherungsgesetzes (Nr. 4) Ausnahmen 
zugelassen. 

Zu § 59 

Diese Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klau-
sel. 

Zu 60 

Das Inkrafttreten dieses Gesetzes ist unterschied-
lich geregelt. Im Grundsatz soll es am 1. Januar 
1970 in Kraft treten. Vorher — bereits am Tage 
nach der Verkündung — sollen nach der Vorschrift 
des Absatzes 2 die Ermächtigungsgrundlagen für 
die nach diesem Gesetz zu erlassenden Durchfüh

-

rungsverordnungen in Kraft gesetzt werden. Mit der 
Erhöhung der zur Zeit gewährten Leistungen der 
Versorgungsanstalt soll nicht bis zum 1. Januar des 
kommenden Jahres gewartet werden; aus den in 
der Begründung zu § 56 Abs. 3 genannten Gründen 
soll diese Erhöhung bereits am 1. Juli 1969 in Kraft 
treten. 

Die Herabsetzung der Altersgrenze vom 70. auf 
das 65. Lebensjahr würde zumindest in einzelnen 
regionalen Bezirken den dort bestehenden Arbeits-
kräftemangel noch erheblich steigern und die ord-
nungsgemäße Verwaltung von Kehrbezirken in Fra-
ge stellen. Deshalb wird das Inkrafttreten des § 9 
hinausgeschoben und eine Übergangsregelung in 
§ 60 Abs. 4 getroffen, die einen Engpaß beim Ein-
satz der erforderlichen Arbeitskräfte nach Möglich-
keit vermeiden soll. 

Namens des Ausschusses bitte ich das Hohe Haus, 
den Gesetzentwurf in der aus der Zusammenstel-
lung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 

Bonn, den 8. Juni 1969 

Burgemeister 

Berichterstatter 


