
EWR-Gleichhaltung

Familienname Familienname (zur Zeit der Geburt)

Vorname(n) Akad. Grad, Bez. Staatsangehörigkeit Geschlecht

Geburtsdatum, Geburtsort Sozialversicherungs-Nr.

Wohnsitz (Postleitzahl, Gemeinde, Straße, Hausnummer)

Telefonisch erreichbar (Vorwahl, Telefonnummer) E-Mail

Ich beantrage die Gleichhaltung der in

Gewerbewortlaut

An das
Amt der Tiroler Landesregierung
SG Gewerberecht
Heiliggeiststraße 7-9
6020 Innsbruck

Form 14c - EWR-Gleichhaltung

Amt der Tiroler Landesregierung
Gewerberecht

(§373d,e Gewerbeordnung 1994)

Land (EU-oder EWR-Staat)

erworbenen Berufsqualifikation mit dem Befähigungsnachweis
 für das Gewerbe

vorgesehener Gewerbestandort (Postleitzahl, Gemeinde, Straße, Hausnummer bzw. Grundstücksnummer)



Beilagen

amtliches Reisedokument (Reisepass)

Die Beilagen sind im Original

gerichtlich oder notariell beglaubigt angeschlossen.

Diesem Antrag sind _________ Beilagen angeschlossen.

Datum: Unterschrift:

Befähigungsnachweis, Ausbildungsnachweis oder Diplom nach Art. 3 Abs.1 lit. c der Richtlinie
2005/36/EG

Nachweis (Bestätigung) über eine fachliche Tätigkeit im Gewerbe (Dienstzeugnisse,
Gewerbeschein, etc...)

Hinweis

Bei nicht in deutscher Sprache verfassten Dokumenten sind die angeführten Unterlagen samt
beglaubigter Übersetzung in die deutsche Sprache anzuschließen.



Für folgende reglementierte Gewerbe ist eine EWR-Gleichhaltung notwendig:

Augenoptik (Handwerk);

Bandagisten; Orthopädietechnik; Miederwarenerzeugung (verbundenes Handwerk);

Baumeister für planende Tätigkeiten;

Drogisten;

Fremdenführer;

Fußpflege;

Gärtner;

Gewerbliche Vermögensberatung;

Herstellung von Arzneimitteln und Giften und Großhandel mit Arzneimitteln;

Hörgeräteakustik (Handwerk);

Immobilientreuhänder (Immobilienmakler, Immobilienverwalter, Bauträger);

Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure), eingeschränkt auf....(Fachgebiet);

Inkassoinstitute;

Kontaktlinsenoptik;

Lebens- und Sozialberatung;

Massage;

Massage, ausgenommen ganzheitlich in sich geschlossene Systeme;

Massage , eingeschränkt auf …….. (ganzheitlich in sich geschlossenes System einfügen z.B Shiatsu,
Ayurveda, etc. je nach dem welches ganzheitlich geschlossene System vom Antragsteller nachgewiesen
wird) ;

Orthopädieschuhmacher (Handwerk);

Rauchfangkehrer (Handwerk);

Sicherheitsfachkraft; Sicherheitstechnisches Zentrum;

Sicherheitsgewerbe (Berufsdetektive, Bewachungsgewerbe);

Überlassung von Arbeitskräften;

Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation;

Versicherungsvermittlung (Versicherungsagent, Versicherungsmakler und Beratung in
Versicherungsangelegenheiten);

Waffengewerbe (Büchsenmacher) hinsichtlich Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung
militärischer Waffen und militärischer Munition einschließlich des Waffenhandels und der
Vermittlung des Kaufes und Verkaufes von militärischen Waffen und militärischer Munition;

Wertpapiervermittler;

Zahntechniker (Handwerk);

Holzbaumeister hinsichtlich planender Tätigkeiten (vormals Zimmermeister);
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Für folgende reglementierte Gewerbe ist eine EWR-Gleichhaltung notwendig:
 
         Augenoptik (Handwerk);
         Bandagisten; Orthopädietechnik; Miederwarenerzeugung (verbundenes Handwerk);
         Baumeister für planende Tätigkeiten;
         Drogisten;
         Fremdenführer;
         Fußpflege;
         Gärtner;
         Gewerbliche Vermögensberatung;
         Herstellung von Arzneimitteln und Giften und Großhandel mit Arzneimitteln;
         Hörgeräteakustik (Handwerk);
         Immobilientreuhänder (Immobilienmakler, Immobilienverwalter, Bauträger);
         Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure), eingeschränkt auf....(Fachgebiet); 
         Inkassoinstitute;
         Kontaktlinsenoptik;
         Lebens- und Sozialberatung;
         Massage;
         Massage, ausgenommen ganzheitlich in sich geschlossene Systeme;
         Massage , eingeschränkt auf …….. (ganzheitlich in sich geschlossenes System einfügen z.B Shiatsu, Ayurveda, etc. je nach dem welches ganzheitlich geschlossene System vom Antragsteller nachgewiesen wird) ;
         Orthopädieschuhmacher (Handwerk);
         Rauchfangkehrer (Handwerk);
         Sicherheitsfachkraft; Sicherheitstechnisches Zentrum;
         Sicherheitsgewerbe (Berufsdetektive, Bewachungsgewerbe);
         Überlassung von Arbeitskräften;
         Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation;
         Versicherungsvermittlung (Versicherungsagent, Versicherungsmakler und Beratung in Versicherungsangelegenheiten); 
         Waffengewerbe (Büchsenmacher) hinsichtlich Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung militärischer Waffen und militärischer Munition einschließlich des Waffenhandels und der Vermittlung des Kaufes und Verkaufes von militärischen Waffen und militärischer Munition;
         Wertpapiervermittler;
         Zahntechniker (Handwerk);
         Holzbaumeister hinsichtlich planender Tätigkeiten (vormals Zimmermeister);
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