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Bearbeitungsnummer
von Handwerkskammer auszufüllen:
An:
Antrag auf Erteilung einer Ausübungsberechtigung gemäß § 7 b des
Gesetzes zur Ordnung des Handwerks (HwO) zur selbständigen Ausübung 
des
1.
2.
3.
4.
Berufsausbildung
a)
b) Gesellenprüfung / Facharbeiterprüfung abgelegt
5.
Aufzählung der beruflichen Tätigkeiten seit Beendigung der Ausbildung als
Arbeitnehmer oder Selbständiger unter Nachweis der leitenden Stellung
Von-bis-Tätigkeit (genaue Bezeichnung)-Arbeitgeber mit Adresse , soweit möglich 
Bitte unbedingt Nachweise für o.g. Tätigkeiten (z.B. Arbeitszeugnisse,
Stellenbeschreibung etc.) beifügen
6.
Waren oder sind Sie bereits in der Handwerksrolle eingetragen?
7.
Nach meiner bisherigen Ausbildung und Tätigkeit qualifizieren mich folgende betriebswirtschaftlichen, kaufmännischen und rechtlichen Kenntnisse zur selbständigen Führung eines Unternehmens:
8.
Ich bin bereit, zum Nachweis der notwendigen kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Kenntnisse
a) einen entsprechenden Lehrgang zu besuchen
b) mich bei einer entsprechenden Überprüfung durch einen Sachverständigen zu stellen
9.
Zu Ihrem Antrag kann eine Berufsvereinigung (Kreishandwerkerschaft/Innung) gehört werden. Diese Stelle ist möglicherweise in der Lage, Angaben über Ihre bisherigen Tätigkeiten zu machen.
 
Zum einen haben Sie die Möglichkeit, eine Berufsvereinigung selbst zu benennen.Eine Verpflichtung hierzu besteht nicht.
 
Zum anderen können Sie auch eine Einwilligung dazu erklären, dass die Handwerkskammer von sich aus eine Berufsvereinigung anhört.Eine Verpflichtung hierzu besteht ebenfalls nicht.
Ich erkläre meine Einwilligung dazu, dass die Handwerkskammer von sich aus eine Berufsvereinigung hört
10.
Ich versichere, dass meine vorstehenden Angaben und Nachweise vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Mir ist bekannt, dass die Entscheidung gebührenpflichtig ist und dass ich das Handwerk erst ausüben darf, wenn ich in der Handwerksrolle eingetragen bin.

Anmerkung 1         Bitte zutreffendes ankreuzen!
Anmerkung 2         Falls der Raum nicht ausreicht, auf besonderem Blatt ergänzen!
Anmerkung 3         Zeugnisse, Bescheinigungen, Quittungen und Bestätigungen jeweils in beglaubigter Fotokopie oder beglaubigter Abschrift beifügen! 
Informationsblatt
zum Antrag auf Eintragung in die Handwerksrolle bzw. das Verzeichnis der zulassungsfreien Handwerke bzw. Verzeichnis der handwerksähnlichen Gewerbe
 
Die Eintragung erfolgt nach den Bestimmungen des Gesetzes zur Ordnung des Handwerks (HWO), wenn ein zulassungspflichtiges Handwerk, ein zulassungsfreies Handwerk, ein handwerksähnliches Gewerbe oder bestimmte Teiltätigkeiten selbständig betrieben werden sollen.
(Ausnahmen gelten für das Reisegewerbe und reine Industriebetriebe)
 
Einzureichende Unterlagen:
1. Eintragung in die Handwerksrolle (Anlage A der HWO — zulassungspflichtige Handwerke - Qualifikation erforderlich)
 
a) Einzelunternehmen
- Antrag auf Eintragung- Beiblatt für den Inhaber- Qualifikationen bzw. vorhandene Ausnahmegenehmigung oder Ausübungsberechtigung
Falls Eintragung über angestellten Betriebsleiter erfolgen soll:
- Beiblatt für Betriebsleiter
- Qualifikation bzw. vorhandene Ausnahmegenehmigung oder Ausübungsberechtigung
- Arbeitsvertrag
- Betriebsleitererklärung
 
b) Personengesellschaften
- Antrag auf Eintragung
- Beiblatt für jeden Gesellschafter
- Qualifikation bzw. vorhandene Ausnahmegenehmigung oder Ausübungsberechtigung
- Kopie des Gesellschaftsvertrages bzw. für OHG, KG und GmbH & Co KG Handelsregisterauszug
Falls Eintragung über angestellten Betriebsleiter erfolgen soll:
- Beiblatt für Betriebsleiter
- Qualifikation bzw. vorhandene Ausnahmegenehmigung oder Ausübungsberechtigung
- Arbeitsvertrag
- Betriebsleitererklärung
c) juristische Personen (z.B. GmbH)
- Antrag auf Eintragung
- Beiblatt für Geschäftsführer
- Qualifikation bzw. vorhandene Ausnahmegenehmigung oder Ausübungsberechtigung
Falls Eintragung über angestellten Betriebsleiter erfolgen soll:
- Beiblatt für Betriebsleiter
- Qualifikation bzw. vorhandene Ausnahmegenehmigung oder Ausübungsberechtigung
- Arbeitsvertrag
- Betriebsleitererklärung
- Kopie des Handelsregisterauszuges
(Kapitalgesellschaften im Gründungsstadium können nicht eingetragen werden; eine frühzeitige Antragstellung wird trotzdem empfohlen, da die Handwerkskammer Magdeburg gegenüber dem Handelsregister eine Stellungnahme abzugeben hat. Nach Handels- registereintragung erfolgt nach Übermittlung des Auszuges sofort die Eintragung, wenn die Anträge vollständig vorliegen)
 
 bitte wenden!
2. Eintragung in das Verzeichnis der zulassungsfreien Handwerke bzw. handwerksähnlichen Gewerbe (Anlage B der HWO - Qualifikation nicht erforderlich)
a) Einzelunternehmen
- Antrag auf Eintragung
- Beiblatt für den Inhaber
- Qualifikationen soweit vorhanden
Falls Eintragung über angestellten Betriebsleiter erfolgen soll:
- Beiblatt für Betriebsleiter
- Qualifikation soweit vorhanden
- Arbeitsvertrag
b) Personengesellschaften
- Antrag auf Eintragung
- Beiblatt für jeden Gesellschafter
- Qualifikation soweit vorhanden
- Kopie des Gesellschaftsvertrages bzw. für OHG,KG und GmbH & Co. KG Handelsregisterauszug
Falls Eintragung über angestellten Betriebsleiter erfolgen soll:- Beiblatt für Betriebsleiter- Qualifikation soweit vorhanden- Arbeitsvertrag
c) juristische Personen (z.B. GmbH)
- Antrag auf Eintragung
- Beiblatt für jeden Geschäftsführer
- Qualifikation soweit vorhanden
Falls Eintragung über angestellten Betriebsleiter erfolgen soll:- Beiblatt für Betriebsleiter
- Qualifikation soweit vorhanden
- Arbeitsvertrag
- Kopie des Handelsregisterauszuges
(Kapitalgesellschaften im Gründungstadium können nicht eingetragen werden; eine frühzeitige Antragstellung wird trotzdem empfohlen, da die Handwerkskammer Magdeburg gegenüber dem Handelsregister eine Stellungnahme abzugeben hat. Nach Handelsregistereintragung erfolgt nach Übermittlung des Auszuges sofort die Eintragung, wenn die Anträge vollständig vorliegen).
3. Weitere Hinweise
a) Mit der Eintragung entsteht die Beitragspflicht zur Handwerkskammer Magdeburg. Die Beitragsordnung kann bei der Handwerkskammer eingesehen werden.
 
b) Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass für bestimmte Handwerke und handwerks-ähnliche Gewerbe Versicherungspflichten bestehen, z B. bei a) der Zusatzversorgungs- kasse des Baugewerbes (für Angestellte) und bei b) der Bau-Berufsgenossenschaft.1)
 
c) Es kann für Inhaber und Gesellschafter von Personengesellschaften eine Beitragspflicht zur Handwerkerpflichtversicherung geben. Nehmen Sie bitte mit der Landes-versicherungsanstalt persönlich Kontakt auf.
Bitte beachten:  Der Handwerkskammer sind amtlich beglaubigte Qualifikations-
nachweise vorzulegen. Bezüglich der Beglaubigung wenden Sie sich bitte - unter Vorlage des Originals - an die zuständige Kreishandwerkerschaft bzw. die Handwerkskammer selbst.
1) Nehmen Sie bitte persönlich unter der Tel.-Nr. zu a) 0611/7070 und zu b) 0511/9870 Kontakt auf
8.2.1.3158.1.475346.466488
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