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Seite -3- Erklärungen zum Antrag 

Erklärungen zur Meldung der vorübergehenden Erbringung von Dienstleistungen' gemäß 

§ 8 EU/EWR HwV:

1 Das Formular dient Staatsangehörigen eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union, eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz, die im Inland keine gewerbliche Niederlassung unterhalten, vor der erstmaligen Er
bringung von Dienstleistungen in einem Handwerk der Anlage A zur Handwerksordnung zur Er
füllung der nach§ 8 Abs. 1. Eu/EWR HwV bestehenden Anzeigepflicht. Es dient des Weiteren 
der Anzeige wesentlicher Änderungen von Umständen, welche die Voraussetzungen für die 
Dienstleistungserbringung betreffen(§ 8 Abs. 4 S. 1 EU/EWR HwV). Zuständig für die Entge
gennahme der Anzeige ist die Kammer, in deren Bezirk erstmalig im Inland eine Dienstleistung 
erbracht werden soll. 

2 Es sind nur die Ziffern 1 und 5 auszufüllen. 

3 Betriebsverantwortliche sind Personen, die in einem Unternehmen wie folgt tätig sind: 
- als Leiter des Unternehmens oder einer Zweigniederlassung,
- als Stellvertreter eines Inhabers oder eines Leiters des Unternehmens, wenn mit dieser Stel-
lung eine Verantwortung verbunden ist, die der der vertretenen Person vergleichbar ist,

oder 

- in leitender Stellung mit kaufmännischen oder technischen Aufgaben und mit der Verantwortung
für mindestens eine Abteilung des Unternehmens

4 Ein Beruf ist reglementiert, wenn der Berufszugang oder die Berufsausübung durch Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften an den Nachweis einer Qualifikation gebunden sind. 

5 Staatlich geregelt ist eine Ausbildung. die speziell auf die Ausübung eines bestimmten Berufes 
ausgerichtet ist und aus einem abgeschlossenen Ausbildungsgang besteht, auch in Verbindung 
mit einem Berufspraktikum oder Berufspraxis in der jeweiligen Tätigkeit. Der Aufbau und der Stand 
der Berufsausbildung, des Berufspraktikums oder der Berufspraxis müssen durch Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften festgelegt sein oder von einer zuständigen Behörde überwacht oder 
genehmigt werden. 

Stand: März 2021 
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