
 

 

 

Merkblatt zum Antrag auf Erteilung einer Ausnahmebewilligung nach 
§ 9 Handwerksordnung (HwO) 

 
 
 
Staatsangehörige eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union, eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz 
können unter bestimmten Voraussetzungen im Inland in einem zulassungspflichtigen 
Handwerk eine gewerbliche Niederlassung errichten oder als Betriebsleiter tätig werden, 
auch wenn sie nicht über eine deutsche Meisterprüfung oder eine vergleichbare inländische 
Berufsqualifikation verfügen. 
 
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 Handwerksordnung (HwO) kann in solchen Fällen eine 
Ausnahmebewilligung erteilt werden, die zur Eintragung in die Handwerksrolle  berechtigt. 
Hierfür ist Voraussetzung, dass die Berufserfahrung oder die berufliche Qualifikation, die der 
Antragsteller in seinem Herkunftsstaat erworben hat, den Vorgaben der EU/EWR-
Handwerks-Verordnung für eine Anerkennung entsprechen. 
 
Für eine Anerkennung aufgrund der Berufserfahrung nach § 2 der EU/EWR- Handwerks-
Verordnung ist dem Antrag eine EG-Bescheinigung der zuständigen Behörde des 
Herkunftslandes über Art und Dauer der Tätigkeit beizufügen. Über die zuständigen Stellen 
in den einzelnen EU/EWR-Mitgliedsstaaten geben wir Ihnen gerne Auskunft. 
 
Für den Nachweis der beruflichen Qualifikation (§ 3 EU/EWR-Handwerks-Verordnung) ist Ihr 
im Herkunftsstaat erworbener Ausbildungs- oder Befähigungsnachweis vorzulegen. Sofern 
die Ausbildungsdauer mindestens ein Jahr unter der in der Bundesrepublik Deutschland 
geforderten Dauer liegt oder die Unterrichtsfächer sich wesentlich von denen unterscheiden, 
die durch eine deutsche Meisterprüfung abgedeckt werden, kann die Ablegung eines 
Anpassungslehrgangs oder einer Sachkundeprüfung erforderlich sein.  
 
Dem Ausnahmebewilligungsantrag nach § 9 Handwerksordnung ist das Original der EU-
Bescheinigung bzw. eine beglaubigte Fotokopie des Ausbildungs- oder Befähigungs-
nachweises jeweils mit Übersetzungen durch einen vereidigten Dolmetscher beizufügen. 
 
 
Auskunft zur Ausnahmebewilligung und EU/EWR-Handwerks-Verordnung erteilen:  
 
Kerstin Dahmann                                                 Herbert Schmidt 
Tel.: 0541 6929-311                                              Tel.: 0541 6929-330 
Fax: 0541 40913-10                                              Fax: 0541 40913-15 
E-Mail: K.Dahmann@hwk-osnabrueck.de         E-Mail: H.Schmidt@hwk-osnabrueck.de 
 
  



Gesetzestext aus der EU-EWR HwV: 
 
 
§ 1 Ausnahmebewilligung zur Eintragung in die Handwe rksrolle 
 
Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die im Inland zur Ausübung eines 
Handwerks der Anlage A zur Handwerksordnung eine gewerbliche Niederlassung unterhalten oder als 
Betriebsleiterin oder Betriebsleiter tätig sein wollen, wird nach Maßgabe der folgenden Vorschriften auf Antrag 
eine Ausnahmebewilligung zur Eintragung in die Handwerksrolle nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit  
§ 7 Abs. 3 der Handwerksordnung für ein Handwerk der Anlage A zur Handwerksordnung erteilt. Die Möglichkeit 
einer Ausnahmebewilligung nach § 8 Abs. 1 der Handwerksordnung bleibt unberührt. 
 
 
§ 2 Annerkennung von Berufserfahrung 
 
(1) Eine Ausnahmebewilligung erhält, wer in dem betreffenden Gewerbe die notwendige Berufserfahrung im 
Sinne der Absätze 2 und 3 besitzt. Satz 1 gilt nicht für die in den Nummern 33 bis 37 der Anlage A zur 
Handwerksordnung aufgeführten Gewerbe. 
 
(2) Die notwendige Berufserfahrung besitzen Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der 
Schweiz zumindest eine wesentliche Tätigkeit des Gewerbes ausgeübt haben: 
 
1. mindestens sechs Jahre ununterbrochen als Selbständige oder als Betriebsverantwortliche, sofern die Tätigkeit 
nicht länger als zehn Jahre vor der Antragstellung beendet wurde, 
 
2. mindestens drei Jahre ununterbrochen als Selbständige oder als Betriebsverantwortliche, wenn eine 
mindestens dreijährige Ausbildung in der Tätigkeit vorangegangen ist, 
 
3. mindestens vier Jahre ununterbrochen als Selbständige oder als Betriebsverantwortliche, wenn eine 
mindestens zweijährige Ausbildung in der Tätigkeit vorangegangen ist, 
 
4. mindestens drei Jahre ununterbrochen als Selbständige und mindestens fünf Jahre als Arbeitnehmer, sofern 
die Tätigkeit nicht länger als zehn Jahre vor der Antragstellung beendet wurde, oder 
 
5. mindestens fünf Jahre ununterbrochen in einer leitenden Stellung eines Unternehmens, von denen mindestens 
drei Jahre auf eine Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens eine Abteilung 
des Unternehmens entfallen müssen, und wenn außerdem eine mindestens dreijährige Ausbildung in der 
Tätigkeit stattgefunden hat. Dies gilt nicht für das Friseurgewerbe (Nummer 38 der Anlage A zur 
Handwerksordnung). 
 
(3) Betriebsverantwortliche im Sinne des Absatzes 2 Nr. 1 bis 3 sind Personen, die in einem Unternehmen des 
entsprechenden Gewerbes tätig sind: 
 
1. als Leiterin oder Leiter des Unternehmens oder einer Zweigniederlassung, 
 
2. als Stellvertreterin oder Stellvertreter einer Inhaberin oder eines Inhabers oder einer Leiterin oder eines Leiters 
des Unternehmens, wenn mit dieser Stellung eine Verantwortung verbunden ist, die der der vertretenen Person 
vergleichbar ist, oder 
 
3. in leitender Stellung mit kaufmännischen oder technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für 
mindestens eine Abteilung des Unternehmens. 
 
 
 
 
 
 



§ 3 Anerkennung von Ausbildungs- und Befähigungsnac hweisen 
 
(1) Die Ausnahmebewilligung wird vorbehaltlich der Anordnung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 5 auch erteilt, 
wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz die 
berufliche Qualifikation erworben hat, die dort Voraussetzung für die Ausübung zumindest einer wesentlichen 
Tätigkeit des betreffenden Gewerbes ist, sofern die berufliche Qualifikation der im Inland erforderlichen 
beruflichen Qualifikation gleichwertig ist, mindestens aber der Qualifikationsstufe nach Absatz 2 entspricht. Die 
berufliche Qualifikation muss durch die Vorlage eines Ausbildungs- oder Befähigungsnachweises nachgewiesen 
werden. 
 
(2) Der mindestens erforderlichen Qualifikationsstufe entsprechen folgende Qualifikationen: 
 
1. eine abgeschlossene Schulbildung an einer allgemeinbildenden weiterführenden Schule, die durch eine Fach- 
oder Berufsausbildung, ein neben dem Ausbildungsgang erforderliches Berufspraktikum oder eine solche 
Berufspraxis in der jeweiligen Tätigkeit ergänzt wird, oder 
 
2. eine abgeschlossene Schulbildung an einer technischen oder berufsbildenden weiterführenden Schule, auch in 
Verbindung mit einer Fach- oder Berufsausbildung, einem neben dem Ausbildungsgang erforderlichen 
Berufspraktikum oder einer solchen Berufspraxis darin. 
 
(3) Die Ausnahmebewilligung wird auch erteilt, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder in der Schweiz, der für die Ausübung des betreffenden Gewerbes keine bestimmte 
berufliche Qualifikation voraussetzt, eine berufliche Qualifikation erworben hat, die mindestens der 
Qualifikationsstufe nach Absatz 2 entspricht, und dort zumindest eine wesentliche Tätigkeit des betreffenden 
Gewerbes als Vollzeitbeschäftigung über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren ausgeübt hat. Zeiten, die 
länger als zehn Jahre vor der Antragstellung liegen, bleiben unberücksichtigt. Die berufliche Qualifikation muss 
durch einen Ausbildungs- oder Befähigungsnachweis nachgewiesen werden, der bescheinigt, dass die 
Antragstellerin oder der Antragsteller fachlich auf die Ausübung des betreffenden Berufs vorbereitet wurde. 
 
(4) Die Ausnahmebewilligung wird ferner erteilt, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller über folgende 
berufliche Qualifikation verfügt: 
 
1. eine abgeschlossene Ausbildung, die in Anhang III der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22, 
2007 Nr. L 271 S. 18), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1430/2007 der Kommission vom 5. 
Dezember 2007 (ABl. EU Nr. L 320 S. 3), in der jeweils gültigen Fassung aufgeführt ist, oder 
 
2. eine sonstige in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz abgeschlossene staatlich geregelte 
Ausbildung im Sinne von Satz 2 und 3, die mindestens der Qualifikationsstufe nach Absatz 2 entspricht. Staatlich 
geregelt ist eine Ausbildung, die speziell auf die Ausübung eines bestimmten Berufs 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. 
 
 
§ 4 Gleichgestellte Ausbildungen 
 
(1) Ausbildungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz abgeschlossen wurden, sind den in § 3 
genannten beruflichen Qualifikationen gleichgestellt, wenn sie von diesem Staat im Hinblick auf die jeweilige 
Tätigkeit als gleichwertig anerkannt werden und in Bezug auf die Aufnahme oder Ausübung eines Berufs 
dieselben Rechte verleihen. Die Gleichstellung gilt auch in Bezug auf die Qualifikationsstufe. Dasselbe gilt, wenn 
eine Ausbildung in dem Staat, in dem sie durchgeführt wurde, aus Gründen des Bestandsschutzes auch dann zur 
Ausübung eines Berufs berechtigt, wenn die Qualifikation nicht oder nicht mehr den derzeitigen Anforderungen 
dieses Staates entspricht. 



(2) In anderen Staaten durchgeführte Ausbildungen sind den in § 3 genannten beruflichen Qualifikationen 
gleichgestellt, wenn 
 
1. ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen Union, ein anderer Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder die Schweiz der Antragstellerin oder dem Antragsteller aufgrund einer 
solchen Ausbildung die Ausübung eines Berufs gestattet hat, für den dieser Staat eine bestimmte Qualifikation 
voraussetzt, und 
 
2. die Antragstellerin oder der Antragsteller diesen Beruf mindestens drei Jahre lang auf dem Gebiet des 
betreffenden Staates ausgeübt hat. 
 
 
§ 5 Ausgleichsmaßnahmen 
 
(1) Die zuständige Behörde kann von der Antragstellerin oder vom Antragsteller vor der Erteilung einer 
Ausnahmebewilligung als Ausgleichsmaßnahme die Teilnahme an einem höchstens dreijährigen 
Anpassungslehrgang oder das Ablegen einer Eignungsprüfung verlangen, wenn 
 
1. die nachgewiesene Ausbildungsdauer mindestens ein Jahr unter der im Inland geforderten Ausbildungsdauer 
liegt, 
 
2. die bisherige Ausbildung der Antragstellerin oder des Antragstellers sich auf Fächer bezieht, die sich 
wesentlich von denen unterscheiden, die durch eine inländische Meisterprüfung in dem entsprechenden 
Handwerk abgedeckt werden, oder 
 
3. das Gewerbe, für das eine Ausnahmebewilligung beantragt wird, im Inland wesentliche Tätigkeiten umfasst, 
die im Herkunftsstaat der Antragstellerin oder des Antragstellers nicht Bestandteil des entsprechenden Berufs 
sind, und wenn dieser Unterschied in einer besonderen Ausbildung besteht, die im Inland erforderlich ist und sich 
auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von denen unterscheiden, die durch den vorgelegten Befähigungs- oder 
Ausbildungsnachweis abgedeckt werden. 
 
(2) Ausgleichsmaßnahmen werden nicht angeordnet 
 
1. im Fall des § 2, 
 
2. wenn die von der Antragstellerin oder dem Antragsteller im Rahmen der Berufserfahrung erworbenen 
Kenntnisse geeignet sind, die in Absatz 1 Nr. 2 und 3 genannten Unterschiede auszugleichen, oder 
 
3. wenn die berufliche Qualifikation den Anforderungen entspricht, die nach Artikel 15 Abs. 2 der Richtlinie 
2005/36/EG auf der Grundlage gemeinsamer Plattformen von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft 
beschlossen worden sind. 
 
 
§ 6 Anerkennungsverfahren und Fristen 
 
(1) Die zuständige Behörde kann von der Antragstellerin oder vom Antragsteller insbesondere folgende 
Unterlagen und Bescheinigungen verlangen: 
 
1. einen Nachweis der Staatsangehörigkeit, 
 
2. in den in den §§ 2 und 3 Abs. 3 genannten Fällen eine Bescheinigung über Art und Dauer der Tätigkeit, die von 
der zuständigen Behörde oder Einrichtung des Herkunftsstaates ausgestellt wird, 
 
3. in den in § 2 Abs. 2 Nr. 2, 3 und 5 genannten Fällen eine Bescheinigung der Ausbildung durch ein staatlich 
anerkanntes Zeugnis oder die Anerkennung der Ausbildung durch eine zuständige Berufsorganisation des 
Herkunftsstaates, 
 
4. in den in den §§ 3 und 4 genannten Fällen eine beglaubigte Kopie des Befähigungs- oder 
Ausbildungsnachweises, der von der zuständigen Behörde des Herkunftsstaates ausgestellt wurde, 



5. in den in § 4 Abs. 2 genannten Fällen eine Bescheinigung der Berufserfahrung durch die zuständige Behörde 
des Staates, der die Ausübung des Berufs gestattet hat, und 
 
6. Unterlagen, die von der zuständigen Behörde des Herkunftsstaates ausgestellt wurden und die belegen, dass 
die Ausübung des Gewerbes nicht wegen Unzuverlässigkeit untersagt worden ist. Werden im Herkunftsstaat die 
vorgenannten Unterlagen nicht ausgestellt, können sie durch eine Versicherung an Eides statt oder in Staaten, in 
denen es eine solche nicht gibt, durch eine feierliche Erklärung ersetzt werden, die die Antragstellerin oder der 
Antragsteller vor einer zuständigen Behörde, einem Notar oder einer entsprechend bevollmächtigten 
Berufsorganisation des Herkunftsstaates abgegeben hat und die durch diese Stelle bescheinigt wurde. Die 
Unterlagen dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als drei Monate sein. 
 
(2) Die Antragstellerin oder der Antragsteller kann aufgefordert werden, Informationen zu ihrer oder seiner 
Ausbildung vorzulegen, soweit dies erforderlich ist um festzustellen, ob diese im Sinne von § 5 Abs. 1 von der im 
Inland geforderten Ausbildung erheblich abweicht. Ferner kann sich die zuständige Behörde an die Kontaktstelle 
oder die zuständige Behörde oder Stelle des Herkunftsstaates wenden, um erforderliche Informationen zu ihrer 
oder seiner Ausbildung zu erlangen. 
 
(3) Die zuständige Behörde bestätigt der Antragstellerin oder dem Antragsteller binnen eines Monats den 
Empfang der Unterlagen und teilt dabei mit, ob Unterlagen fehlen. Spätestens drei Monate nach Einreichung der 
vollständigen Unterlagen muss zu einem Antrag nach den §§ 2 bis 4 eine Entscheidung ergangen sein. Diese 
Frist kann in begründeten Fällen um einen Monat verlängert werden. Bestehen Zweifel an der Echtheit der 
vorgelegten Bescheinigungen und Ausbildungsnachweise oder an den dadurch verliehenen Rechten, kann die 
zuständige Behörde durch Nachfrage bei der zuständigen Behörde oder Stelle des Herkunftsstaates die Echtheit 
oder die dadurch verliehenen Rechte überprüfen; der Fristablauf ist so lange gehemmt. 
 
 


