
Hinweise zum Antrag auf Erteilung einer Ausnahme-

bewilligung nach § 8 Handwerksordnung (HwO)

 In Ausnahmefällen wird eine Bewilligung zur Eintragung in die Handwerksrolle erteilt, 
wenn der Antragsteller folgende Voraussetzungen erfüllt:
a) Ausnahmefall:
  Ein Ausnahmefall liegt vor, wenn die Ablegung der Meisterprüfung zum Zeitpunkt 

der Antragstellung oder danach für den Antragsteller vorübergehend oder dauerhaft 
eine unzumutbare Belastung bedeuten würde. Ab einem Lebensalter von 47 Jahren 
wird regelmäßig davon ausgegangen, dass Ihnen eine Meisterprüfung nicht mehr 
zugemutet werden kann.

  Wenn Sie die Altersgrenze noch nicht erreicht haben, ist es auf jeden Fall sinnvoll, 
Kontakt mit uns aufzunehmen, bevor Sie einen Antrag stellen. In einem persönlichen 
Beratungsgespräch klären wir gerne mit Ihnen ab, ob in Ihrem Fall die Erteilung 
einer unbefristeten Genehmigung in Betracht kommt, oder ob Sie eine Ausnahme
genehmigung nach § 8 HwO nur befristet und unter der Auflage erhalten können, die 
Meisterprüfung in dem betreffenden Handwerk noch zeitnah abzulegen. In dem Fall 
benötigen wir verbindliche Anmeldebestätigungen für alle Vorbereitungskurse auf die 
Meisterprüfung und die konkreten Daten, wann die einzelnen Prüfungsteile voraus
sichtlich abgelegt werden.

b) Nachweis der erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten:
  Liegt bei Ihnen ein Ausnahmefall vor, müssen Sie nachweisen, dass Sie in fach

praktischer, fachtheoretischer und betriebswirtschaftlichrechtlicher Hinsicht über 
genügend Kenntnisse verfügen, um das Handwerk selbstständig ausüben zu können. 
Sie sollten deshalb nach Möglichkeit alle Nachweise einreichen, die Sie im Laufe Ihrer 
beruflichen Laufbahn erworben haben (Gesellenbrief, Abschlusszeugnisse, Fort
bildungsbescheinigungen, Arbeitszeugnisse etc.). Auch Nachweise über eine längere 
selbstständige Tätigkeit können in diesem Zusammenhang hilfreich sein. Reicht Ihre 
bisherige Berufserfahrung allein nicht aus, um die notwendigen Kenntnisse und 
Fertigkeiten zu belegen, oder können Sie diese nicht mit geeigneten Nachweisen 
belegen, besteht die Möglichkeit, sich auf eigene Kosten einer Sachkundeprüfung bei 
einem von uns zu benennenden Sachverständigen zu unterziehen.

Alle Unterlagen mit Ausnahme des Antragsformulars reichen Sie bitte nur in Kopie und 
gegebenenfalls mit deutscher Übersetzung ein. Sollte die Vorlage von Originalen 
erforderlich sein, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung. Wenn nicht alle Nachweise 
eingereicht wurden, führt dies oft zu Rückfragen und damit zu Verzögerungen des 
Verfahrens. Geben Sie auch bitte unbedingt Ihre aktuellen Kontaktdaten an (Telefon/
Handynummer, EMailAdresse).
Bitte achten Sie darauf, dass für den Antrag zwei Unterschriften erforderlich sind: eine 
für die Datenschutzerklärung unter VII. und eine für den eigentlichen Antrag unter VIII.
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