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Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
des Landes Sachsen-Anhalt
Referat 44
Postfach 3653
39011 Magdeburg 
Antrag auf Anerkennung
als Prüfingenieur für
Standsicherheit
im Land Sachsen-Anhalt
Ich beantrage die Anerkennung als Prüfingenieur für Standsicherheit gemäß der Verordnung über Prüfin-genieure und Prüfsachverständige (PPVO) für folgende Fachrichtungen:
Erfüllung allgemeiner Voraussetzungen und Pflichten
Erfüllung der besonderen Voraussetzungen
Antrag Anerkennung als Prüfingenieur für Standsicherheit
[Name]                                                                                                            Seite 2 von 9
Beigefügte Nachweise und Unterlagen nach § 6 Abs. 1 PPVO
Bemerkungen
Anlage
                                                                                            Anlage
(zum Antrag auf Anerkennung
als Prüfingenieur für Standsicherheit)
Prüfungsausschuss
für die Anerkennung von Prüfingenieuren für Standsicherheit
des Landes Sachsen-Anhalt
bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin
Fragebogen für die
Anerkennung als Prüfingenieur für Standsicherheit
(Stand September 2008)
1.   Angaben zur Berufsausbildung
 
1.1 Studium
1.2 ggf. Promotion
1.3 ggf. zusätzliche berufliche Qualifikationen
Haben Sie zusätzliche berufliche Qualifikationen im Zusammenhang mit der beantragten Fachrichtung erworben, z.B. Schweißfachmann, -ingenieur, Betoningenieur, Spanningenieur, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger (mit Angabe des Vereidigungstenors), besondere Qualifikation im Spezialtiefbau, besondere Qualifikation im Brandschutz? Geben Sie die Qualifizierungsstelle und den 
-zeitpunkt an.
Qualifikation
Qualifizierungsstelle
Zeitpunkt
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2.   Ausgeübte Tätigkeiten
2.1 Beruflicher Werdegang
Machen Sie detaillierte Angaben zu Ihren beruflichen Tätigkeiten. Insbesondere sind neben dem Arbeitgeber und der Beschäftigungsdauer die jeweiligen Tätigkeitsfelder und Arbeitsschwerpunkte zu nennen. Es ist auch anzugeben, in welcher Funktion Sie gearbeitet haben, z.B. als Konstrukteur, Mitarbeiter eines Prüfingenieurs, Projekt-
leiter, Gutachter usw. Dabei sind die Zeiträume der verschiedenen Tätigkeiten anzugeben. Dies bedeutet z.B., dass eine Angabe 1998 bis 2002 Mitarbeit im Ingenieur-büro X nicht ausreichend ist. Dagegen erwünscht z.B.: 09.1998 bis 06.2002 im Wesentlichen Bearbeitung von Mehrfamilienhäusern in Stahlbeton-Fertigteilbauweise. 
Die Angaben zum beruflichen Werdegang sollen in tabellarischer Form erfolgen:
Dauer von - bis
Betrieb (Name, Ort)
Haupttätigkeitsmerkmale
Funktion
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2.2 Prozentuale Aufteilung Ihrer bisherigen Tätigkeiten
Geben Sie bitte in der folgenden Tabelle die prozentualen Anteile Ihrer bisherigen Tätigkeiten an:
Tätigkeiten
Fachgebiet
Holzbau
Metallbau
Massivbau
Spezial-Tiefbau
Feuerwiderstand
tragender Bauteile 
Sonstiges
Summe
Aufstellung von statischen Berechnungen
Anfertigen von Konstruktionszeichnungen
Prüfung von statischen Berechnungen und Konstruktionszeichnungen
Bauleitung
Koordinierungsaufgaben
Gutachten
Sonstiges
Statisch-konstruktive Bauüberwachung
100%
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2.3 Bauleitertätigkeit
a)         Bauleiter auf Seiten der ausführenden Firma
b)         Bauleiter auf Seiten des Bauherrn
c)         Bauleitender Architekt
d)         Verantwortlicher Bauleiter nach § 55 BauO LSA 
e)         Fachbauleiter (mit Angabe des Fachgebiets)
f)         Projektleiter für die Bauausführung
g)         Abrechner
h)         Baustellenberater
Dauer
von - bis
Objekt
(Name, Ort) 
Art des
Bauwerks 
Tätigkeits-
Merkmale 
verantwortlich
für 
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2.4 Sachverständigentätigkeit
Falls Sie Gutachtertätigkeiten in statisch-konstruktiver Hinsicht nachweisen können, listen Sie bitte bis zu sechs Gutachten auf:
Jahr
Objekt
(Name, Ort)
Auftraggeber
(Privat, Gericht)
Art des
Bauwerks
Problemstellung
(Stichworte)
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3.  Bearbeitete Bauvorhaben
3.1 Chronologische Gesamtliste der Standsicherheitsnachweise
Listen Sie bitte in chronologischer Reihenfolge sämtliche Bauvorhaben auf, für die Sie in den letzten zehn Jahren vor Antragstellung Standsicherheitsnachweise aufgestellt haben.
Zeitraum
von - bis
Bauvorhaben
Bauteil
Bauart
Eigene
Planungsleistung
Bauwerks-
klasse*
(ggf. auf separater Liste fortsetzen)
* gem. Anl. 3 zu § 6 Abs. 4 BauGVO
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3.2 Auswahl schwieriger Bauvorhaben
Wählen Sie für jede beantragte Fachrichtung aus der chronologischen Gesamtliste zu 3.1 sechs statischkonstruktiv schwierige Bauvorhaben aus dem Anwendungsbereich der Bauordnung aus, von denen Sie annehmen, dass sie am besten Ihre bisherige berufliche Tätigkeit charakterisieren. Bei der Auswahl der Objekte sollte neben dem Schwierigkeitsgrad auch die Möglichkeit einer umfassenden Beweisführung durch Archivvorlagen bedacht werden. Die Bauvorhaben sind auf maximal 3 Seiten unter Angaben zu folgenden Einzelheiten zu beschreiben (Anlage 1).
a) Kurze Beschreibung
    mit Angabe zur Größe, Konstruktionsprinzip, Bauweise, Baujahr und –ort, Bauherrschaft. Es würde      
    begrüßt, wenn die statische und konstruktive Besonderheit durch eine Skizze oder ein Foto dargestellt
    werden könnte.
 
b) Schwierigkeitsmerkmale
    Beschreiben Sie die Schwierigkeitsmerkmale des Bauvorhabens.
 
c) Persönlicher Anteil
    Benennen Sie die von Ihnen persönlich bearbeiteten Teile und geben Sie an, wer außer Ihnen noch     
    wesentlich an diesem Bauvorhaben mitgearbeitet hat. Wie hoch schätzen Sie prozentual Ihren   
    persönlichen Anteil an der Bearbeitung?
 
d) Prüfingenieur
    Wer hat den Standsicherheitsnachweis geprüft?
 
e) Nachweise
    Welche Nachweise können Sie vorlegen über Ihre eigenständige Tätigkeit bei der Aufstellung dieser  
    statischen Berechnungen (z.B. Vorlage von Kopien) oder wo kann der Prüfungsausschuss   
    entsprechende Unterlagen anfordern?
 
f) Referenzen
    Welche Personen kennen Ihre Arbeit gut genug, um auf Anfrage einen kurzen Referenzbericht zu    
    erstellen (max. drei Referenzen angeben)?
3.3 Bautechnische Prüfung
Sofern Sie Standsicherheitsnachweise in den letzten 10 Jahren geprüft haben, machen Sie hierzu für jede beantragte Fachrichtung Angaben zu max. drei statisch schwierigen Bauvorhaben (z.B. als Mitarbeiter eines Prüfingenieurs oder als Sachverständiger für eine bauende Behörde). Die Beschreibung des Bauvorhabens einschließlich der Bewertung der Schwierigkeit soll analog 3.2 erfolgen (Anlage 2).
4. Erklärung
Ich versichere, dass ich diese Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe, und bin mir bewusst, dass falsche Angaben den Ausschluss vom weiteren Prüfungsverfahren oder den Widerruf der Anerkennung zur Folge haben. Ich werde bei einer gegebenenfalls vorzunehmenden Überprüfung meiner Angaben behilflich sein.
Ministerium für
Landesentwicklung und Verkehr
Merkblatt über die Anerkennung als 
Prüfingenieur für Standsicherheit
(Stand November 2008)
Rechtsgrundlage
Die Voraussetzungen und das Verfahren für die Anerkennung als Prüfingenieur fürStandsicherheit sind in der Verordnung über Prüfingenieure und Prüfsachverständige(PPVO) vom 8. Juni 2006 (GVBl. LSA S. 342)1 ), zuletzt geändert durch Artikel 1 derVerordnung vom 20. Oktober 2008 (GVBl. LSA S. 374), geregelt. Anerkennungsbehörde istdie oberste Bauaufsichtsbehörde Sachsen-Anhalt.
Anerkennungsvoraussetzungen
Als Prüfingenieure für Standsicherheit werden nur Personen anerkannt, die
-
nach ihrer Persönlichkeit Gewähr dafür bieten, dass sie ihre Aufgaben
ordnungsgemäß im Sinne des § 5 PPVO erfüllen,
-
die Fähigkeit besitzen, öffentliche Ämter zu bekleiden,
-
eigenverantwortlich und unabhängig tätig sind,
-
ihren Geschäftssitz im Land Sachsen-Anhalt haben und
-
die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen,
-
das Studium des Bauingenieurwesens an einer deutschen Hochschule oder ein
gleichwertiges Studium an einer ausländischen Hochschule mit Erfolg abgeschlossen
haben,
-
nach dem Studium mindestens zehn Jahre hauptberuflich mit der Aufstellung von
Standsicherheitsnachweisen, der technischen Bauleitung oder mit vergleichbaren
Tätigkeiten betraut gewesen sind, innerhalb dieses Zeitraumes mindestens fünf Jahre
lang Standsicherheitsnachweise aufgestellt haben und mindestens ein Jahr lang mit
der technischen Bauleitung betraut gewesen sind; die Zeit einer technischen
Bauleitung darf nur bis zu höchstens drei Jahren angerechnet werden; die
Standsicherheitsnachweise müssen in erheblicher Zahl und für eine ausreichende
Vielfalt von Bauarten auch für statisch-konstruktiv schwierige Baumaßnahmen
angefertigt worden sein,
-
seit mindestens zwei Jahren als mit der Tragwerksplanung befasste Ingenieure
eigenverantwortlich und unabhängig oder als hauptberufliche Hochschullehrer im
Rahmen einer Nebentätigkeit in selbständiger Beratung tätig sind,
1
Quelle:
Internet: www.mlv.sachsen-anhalt.de siehe Service, Rechtsgrundlagen
Vertrieb: Freyburger Buchdruckwerkstätte GmbH, Am Gewerbepark 15, 06632 Freyburg/Unstrut
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-
über die erforderlichen Kenntnisse der einschlägigen bauordnungsrechtlichen
Vorschriften verfügen,
-
durch ihre Leistungen als Ingenieure überdurchschnittliche Fähigkeiten bewiesen
haben und
-
die für einen Prüfingenieur erforderlichen Fachkenntnisse und Erfahrungen besitzen.
Antragsunterlagen
Der Antrag ist zu richten an das
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
des Landes Sachsen-Anhalt
Referat 44
Postfach 36 53
39011 Magdeburg 
Im Antrag ist anzugeben, für welche Fachrichtung bzw. Fachrichtungen die Anerkennung
beantragt wird und ob und wie oft der Antragsteller sich bereits erfolglos auch in einem
anderen Land einem Anerkennungsverfahren in diesen Fachrichtungen unterzogen hat.
Dem Antrag sind die für die Anerkennung erforderlichen Nachweise beizufügen,
insbesondere:
-
ein Lebenslauf mit lückenloser Angabe des fachlichen Werdegangs bis zum Zeitpunkt
der Antragstellung,
-
je eine amtlich beglaubigte Abschrift der Abschluss- und Beschäftigungszeugnisse,
-
der Nachweis über den Antrag auf Erteilung eines Führungszeugnisses zur Vorlage
bei einer Behörde, der nicht älter als drei Monate sein soll,
-
Angaben über etwaige Niederlassungen,
-
Angaben über eine etwaige Beteiligung an einer Gesellschaft, deren Zweck die
Planung oder Durchführung von Bauvorhaben ist und
-
der Nachweis, dass Sie mindestens zwei Jahre als mit der Tragwerksplanung
befasster Ingenieur eigenverantwortlich und unabhängig tätig sind,
-
eine Erklärung, dass die Tätigkeit als Prüfingenieur für Standsicherheit unabhängig
im Sinne von § 4 PPVO erfolgt,
-
der Nachweis, dass Sie mindestens zehn Jahre hauptberuflich mit der Aufstellung
von Standsicherheitsnachweisen, der technischen Bauleitung oder vergleichbaren
Tätigkeiten betraut gewesen sind,
-
Nachweise, dass Sie innerhalb der vorgenannten zehnjährigen Berufspraxis
mindestens fünf Jahre lang Standsicherheitsnachweise aufgestellt haben. Die
Standsicherheitsnachweise müssen in erheblicher Zahl und für eine ausreichende
Vielfalt von Bauarten auch für statisch-konstruktiv schwierige Baumaßnahmen
angefertigt worden sein,
-
der Nachweis einer mindestens einjährigen technischen Bauleitung,
-
eine Erklärung, dass im Falle der Anerkennung eine Haftpflichtversicherung für
Personen-, Sach- und Vermögensschäden mit einer Haftungssumme von jeweils
mindestens 500.000 € je Schadensfall, die mindestens zweimal im Versicherungsjahr
zur Verfügung stehen muss, für die Tätigkeit als Prüfingenieur für Standsicherheit
abgeschlossen wird,
-
Angaben über die Anzahl der in dem Büro tätigen angestellten Ingenieure und wie
viele davon im Falle der Anerkennung zum Prüfen eingesetzt werden sollen.
Dem Antrag ist der ausgefüllte „Fragebogen für die Anerkennung als Prüfingenieur für
Standsicherheit“ beizufügen.
Feststellung der fachlichen Eignung
Zunächst prüft die oberste Bauaufsichtsbehörde die Erfüllung der allgemeinen
Voraussetzungen nach §§ 3, 4, 6 und 10 PPVO. Ist dies der Fall, holt die oberste
Bauaufsichtsbehörde eine schriftliche Entscheidung über die fachliche Eignung des
Antragstellers vom Prüfungsausschuss des Landes Sachsen-Anhalt – eingerichtet bei der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin – ein.
Die Feststellung der fachlichen Eignung durch den Prüfungsausschuss erfolgt in drei Stufen,
die nacheinander zu durchlaufen sind.
1. Stufe: Bewertung der Referenzobjekte
Die Bewertung der Referenzobjekte dient der Überprüfung, ob der AntragstellerStandsicherheitsnachweise in erheblicher Zahl und für eine ausreichende Vielfalt vonBauarten auch für statisch-konstruktiv schwierige Baumaßnahmen angefertigt und dabei alsIngenieur überdurchschnittliche Fähigkeiten bewiesen hat. Hierzu hat der Antragsteller mitder Antragstellung eine chronologische Liste aller Baumaßnahmen vorzulegen, für die er inden letzten 10 Jahren Standsicherheitsnachweise aufgestellt hat. Daraus hat er für jedebeantragte Fachrichtung sechs Baumaßnahmen auszuwählen, von denen er annimmt, dasssie seine Qualifikation für die Tätigkeit als Prüfingenieur für Standsicherheit am bestenwiderspiegeln und auf jeweils höchstens drei Seiten eingehender zu beschreiben. DieBeschreibung soll Angaben über das Bauwerk - zur Größe, zum Konstruktionsprinzip, zustatischen und konstruktiven Besonderheiten, zum Schwierigkeitsgrad (Bauwerksklassenach Anlage 3 zu § 6 Abs. 4 der Baugebührenverordnung)2 -, zum Bauherrn bzw.Auftraggeber und Prüfingenieur oder Prüfsachverständigen sowie zu den persönlichbearbeiteten Teilen enthalten und durch eine Skizze oder Foto des Bauwerks ergänztwerden.
Je nach dem Ergebnis der Bewertung der Referenzobjekte wird das Verfahren anschließend
weitergeführt oder mit der Feststellung „Fachliche Eignung nicht nachgewiesen“ beendet.
2. Stufe: Schriftliche Prüfung
Die schriftliche Prüfung dient der Feststellung, ob der Antragsteller die für einen
Prüfingenieur erforderlichen Fachkenntnisse und Erfahrungen besitzt. Die Prüfungsfragen
erstrecken sich somit auf alle Bereiche der Aufgabenerledigung des Prüfingenieurs. Da ein
Prüfingenieur für Standsicherheit, der für eine bestimmte Fachrichtung anerkannt ist, auch
einzelne Bauteile mit höchstens durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad anderer
Fachrichtungen prüfen darf, können Aufgaben aus den drei Fachrichtungen Massivbau,
Metallbau und Holzbau bis zum Schwierigkeitsgrad der Bauwerksklasse 3 gestellt werden.
2
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Für die beantragte Fachrichtung sind Kenntnisse bis zum Schwierigkeitsgrad der
Bauwerksklasse 5 nachzuweisen. Darüber hinaus sind Fachkenntnisse nachzuweisen aus
den Gebieten Statik der Tragwerke, Grundbau und Bodenmechanik, konstruktiver Glasbau,
konstruktiver Brandschutz (Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Bauteile),
Bauordnungsrecht und Bauproduktenrecht.
Die Dauer der schriftlichen Prüfung der Fachkenntnisse beträgt für jede Fachrichtung in der
Regel fünf Stunden.
Der Inhalt der mehrstündigen schriftlichen Prüfung wird vom Prüfungsausschuss festgelegt.
Das Ergebnis der schriftlichen Prüfung lautet entweder „Fachliche Eignung nicht
nachgewiesen“ oder „Weiterführung des Verfahrens“.
3. Stufe: Mündliche Prüfung
Bei der mündlichen Prüfung erhält der Antragsteller Gelegenheit, in einem zehnminütigen
Vortrag mit Hilfe von Zeichnungen oder Präsentationstechniken ein von ihm bearbeitetes
Bauvorhaben vorzustellen. Das Bauvorhaben kann vom Antragsteller selbst ausgewählt
werden. Daran schließt sich eine, in der Regel halbstündige Befragung des Ausschusses zu
allen Aufgabenbereichen des Prüfingenieurs für Standsicherheit anhand des vorgestellten
Bauvorhabens an. Das Ergebnis der mündlichen Prüfung lautet entweder „Fachliche
Eignung nachgewiesen“ oder „Fachliche Eignung nicht nachgewiesen.“
Anerkennung
Sofern der Prüfungsausschuss die fachliche Eignung festgestellt hat und die Nachweise
erbracht wurden, dass eine Haftpflichtversicherung gemäß § 5 Abs. 2 PPVO abgeschlossen
wurde und die Tätigkeit als Prüfingenieur eigenverantwortlich ausgeübt wird, erfolgt durch
die oberste Bauaufsichtsbehörde des Landes Sachsen-Anhalt die Anerkennung als
Prüfingenieur für Standsicherheit in der jeweiligen Fachrichtung.
Der Versicherungsvertrag muss sich auf die Tätigkeit als Prüfingenieur für Standsicherheit
beziehen.
Soweit Sie Partner oder Gesellschafter in einer Ingenieurgesellschaft sind, muss
sichergestellt sein, dass Sie die Tätigkeit als Prüfingenieur eigenverantwortlich ausüben
können. Der Gesellschaftervertrag muss eine Regelung mit etwa folgendem Inhalt enthalten:
„Herr/Frau Mustermann übt seine/ihre Tätigkeit als Prüfingenieur/in für Standsicherheit
selbständig auf eigene Rechnung und Verantwortung und frei von Weisungen aus; diese
Tätigkeit wird insoweit von diesem Gesellschaftervertrag zur Führung des
Ingenieurbüros nicht erfasst. Soweit er/sie sich bei der Bearbeitung von Prüfaufträgen
der Mithilfe von Mitgesellschaftern bedient, ist er/sie diesen gegenüber
weisungsberechtigt.“
Ist die fachliche Eignung nicht nachgewiesen, wird der Antrag abgelehnt.
Ein Antragsteller, dessen Antrag wegen nicht nachgewiesener fachlicher Eignung abgelehnt
wurde, kann nur insgesamt zweimal erneut einen Antrag auf Anerkennung stellen. Dies gilt
auch, soweit aus diesem Grund ein Antrag auf Anerkennung in einem anderen Land
abgelehnt wurde.
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Gebühren
Sowohl die Anerkennung, die Ablehnung als auch die Rücknahme des Antrages sind nach
der Baugebührenverordnung gebührenpflichtig.
Die Bearbeitungsgebühr beträgt insgesamt 500 € je Fachrichtung.
Zusätzlich werden die Gebühren für die Feststellung der fachlichen Eignung je Fachrichtung
erhoben.
Für die einzelnen Stufen werden folgende Gebühren erhoben:
a)
Bewertung der eingereichten Projektunterlagen (Referenzobjekte)
500,- €,
b)
Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistungen
1.200,- €,
c)
Bewertung der mündlichen Prüfungsleistungen
800,- €.
Im Falle der Anerkennung betragen die Gebühren insgesamt 3.000,- € je Fachrichtung.
Für das Verwaltungsverfahren und die einzelnen Stufen des Anerkennungsverfahrens wird
jeweils ein Kostenvorschuss erhoben. Wird der Antrag wegen nicht nachgewiesener
fachlicher Eignung abgelehnt, sind die Bearbeitungsgebühr und die Prüfungsgebühren je
nach erreichter Stufe zu entrichten.
Ansprechpartner
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
des Landes Sachsen-Anhalt
Referat 44
Turmschanzenstraße 30
39114 Magdeburg
Herr Schablinski,
Tel.: +49 391 567 3543
Herr Priegnitz,
Tel.: +49 391 567 3549
Tel.: +49 391 567 3549
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Prüfingenieur\MLV-Anerkennung-Prüfingenieur-Standsicherheit-LSA-Antrag.pdf

jt
Anerkennung Prüfingenieur Standsicherheit
	Name: 
	Vorname: 
	Anschrift: 
	Datum: 
	Telefon: 
	Fax: 
	Email: 
	Massivbau: 
	Metallbau: 
	Holzbau: 
	Geschaeftssitz: 
	AnerkennungHaftpflichtPPVO: 
	StudiumBauingenieurwesen: 
	Tragwerksplanung: 
	EinzigerInhaberBuero: 
	ArchitektenZusammenschluss: 
	Hochschullehrer: 
	KeineProduktionsInteressen: 
	AufstellungStandsicherheitsnachweisen: 
	FuenfJahreStandsicherheitsnachweiseAufgestellt: 
	TechnischeBauleitungBauvorhaben: 
	ErklaerungAnnerkennungsverfahren: 
	Lebenslauf: 
	BegalubigteZeugnisse: 
	BeglaubigteBeschaeftigungszeugnisse: 
	NachweisFuehrungszeugniss: 
	AngabenNiederlassung: 
	AngabenBauvorhaben: 
	NachweisEigenverantwortlicheTaetigkeit: 
	Bemerkungen: 
	FragebogenAnlage: 
	Unterschrift: 
	Antragsteller: 
	BeantragteFachrichtungen: 
	Hochschulen: 
	FachrichtungHochschulen: 
	DiplompruefungAm: 
	PromotionHochschule: 
	Dissertation: 
	QualifikationenTabQualifikation1: 
	QualifikationenTabStelle1: 
	QualifikationenTabZeitpunkt1: 
	QualifikationenTabQualifikation2: 
	QualifikationenTabStelle2: 
	QualifikationenTabZeitpunkt2: 
	QualifikationenTabQualifikation3: 
	QualifikationenTabStelle3: 
	QualifikationenTabZeitpunkt3: 
	QualifikationenTabQualifikation4: 
	QualifikationenTabStelle4: 
	QualifikationenTabZeitpunkt4: 
	WerdegangTabDauerVon1: 
	WerdegangTabDauerBis1: 
	WerdegangTabBetrieb1: 
	WerdegangTabMerkmale1: 
	WerdegangTabFunktion1: 
	WerdegangTabDauerVon2: 
	WerdegangTabDauerBis2: 
	WerdegangTabBetrieb2: 
	WerdegangTabMerkmale2: 
	WerdegangTabFunktion2: 
	WerdegangTabDauerVon3: 
	WerdegangTabDauerBis3: 
	WerdegangTabBetrieb3: 
	WerdegangTabMerkmale3: 
	WerdegangTabFunktion3: 
	WerdegangTabDauerVon4: 
	WerdegangTabDauerBis4: 
	WerdegangTabBetrieb4: 
	WerdegangTabMerkmale4: 
	WerdegangTabFunktion4: 
	WerdegangTabDauerVon5: 
	WerdegangTabDauerBis5: 
	WerdegangTabBetrieb5: 
	WerdegangTabMerkmale5: 
	WerdegangTabFunktion5: 
	WerdegangTabDauerVon6: 
	WerdegangTabDauerBis6: 
	WerdegangTabBetrieb6: 
	WerdegangTabMerkmale6: 
	WerdegangTabFunktion6: 
	WerdegangTabDauerVon7: 
	WerdegangTabDauerBis7: 
	WerdegangTabBetrieb7: 
	WerdegangTabMerkmale7: 
	WerdegangTabFunktion7: 
	WerdegangTabDauerVon8: 
	WerdegangTabDauerBis8: 
	WerdegangTabBetrieb8: 
	WerdegangTabMerkmale8: 
	WerdegangTabFunktion8: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabHolzbau1: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabMetallbau1: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabMassivbau1: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabTiefbau1: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabFeuerwiderstand1: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabSonstiges1: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabSumme1: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabHolzbau2: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabMetallbau2: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabMassivbau2: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabTiefbau2: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabFeuerwiderstand2: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabSonstiges2: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabSumme2: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabHolzbau3: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabMetallbau3: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabMassivbau3: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabTiefbau3: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabFeuerwiderstand3: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabSonstiges3: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabSumme3: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabHolzbau4: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabMetallbau4: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabMassivbau4: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabTiefbau4: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabFeuerwiderstand4: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabSonstiges4: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabSumme4: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabHolzbau5: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabMetallbau5: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabMassivbau5: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabTiefbau5: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabFeuerwiderstand5: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabSonstiges5: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabSumme5: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabHolzbau6: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabMetallbau6: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabMassivbau6: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabTiefbau6: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabFeuerwiderstand6: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabSonstiges6: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabSumme6: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabHolzbau7: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabMetallbau7: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabMassivbau7: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabTiefbau7: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabFeuerwiderstand7: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabSonstiges7: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabSumme7: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabHolzbau8: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabMetallbau8: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabMassivbau8: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabTiefbau8: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabFeuerwiderstand8: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabSonstiges8: 
	ProzentualeAufteilungTaetigkeitenTabSumme8: 
	BauleitertaetigkeitenTabDauerVon1: 
	BauleitertaetigkeitenTabDauerBis1: 
	BauleitertaetigkeitenTabObjekt1: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtBauwerk1: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtMerkmale1: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtVerantwortlichFuer1: 
	BauleitertaetigkeitenTabDauerVon2: 
	BauleitertaetigkeitenTabDauerBis2: 
	BauleitertaetigkeitenTabObjekt2: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtBauwerk2: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtMerkmale2: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtVerantwortlichFuer2: 
	BauleitertaetigkeitenTabDauerVon3: 
	BauleitertaetigkeitenTabDauerBis3: 
	BauleitertaetigkeitenTabObjekt3: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtBauwerk3: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtMerkmale3: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtVerantwortlichFuer3: 
	BauleitertaetigkeitenTabDauerVon4: 
	BauleitertaetigkeitenTabDauerBis4: 
	BauleitertaetigkeitenTabObjekt4: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtBauwerk4: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtMerkmale4: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtVerantwortlichFuer4: 
	BauleitertaetigkeitenTabDauerVon5: 
	BauleitertaetigkeitenTabDauerBis5: 
	BauleitertaetigkeitenTabObjekt5: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtBauwerk5: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtMerkmale5: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtVerantwortlichFuer5: 
	BauleitertaetigkeitenTabDauerVon6: 
	BauleitertaetigkeitenTabDauerBis6: 
	BauleitertaetigkeitenTabObjekt6: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtBauwerk6: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtMerkmale6: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtVerantwortlichFuer6: 
	BauleitertaetigkeitenTabDauerVon7: 
	BauleitertaetigkeitenTabDauerBis7: 
	BauleitertaetigkeitenTabObjekt7: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtBauwerk7: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtMerkmale7: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtVerantwortlichFuer7: 
	BauleitertaetigkeitenTabDauerVon8: 
	BauleitertaetigkeitenTabDauerBis8: 
	BauleitertaetigkeitenTabObjekt8: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtBauwerk8: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtMerkmale8: 
	BauleitertaetigkeitenTabArtVerantwortlichFuer8: 
	BauleitertaetigkeitenAndereErfahrungenAufBaustellen: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabJahr1: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabObjekt1: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabAuftraggeber1: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabArtDesBauwerks1: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabProblemstellung1: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabJahr2: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabObjekt2: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabAuftraggeber2: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabArtDesBauwerks2: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabProblemstellung2: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabJahr3: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabObjekt3: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabAuftraggeber3: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabArtDesBauwerks3: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabProblemstellung3: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabJahr4: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabObjekt4: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabAuftraggeber4: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabArtDesBauwerks4: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabProblemstellung4: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabJahr5: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabObjekt5: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabAuftraggeber5: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabArtDesBauwerks5: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabProblemstellung5: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabJahr6: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabObjekt6: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabAuftraggeber6: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabArtDesBauwerks6: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabProblemstellung6: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabJahr7: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabObjekt7: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabAuftraggeber7: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabArtDesBauwerks7: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabProblemstellung7: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabJahr8: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabObjekt8: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabAuftraggeber8: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabArtDesBauwerks8: 
	SachverstaendigentaetigkeitTabProblemstellung8: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabZeitraumVon1: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabZeitraumBis1: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauvorhaben1: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauteil1: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauart1: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabPlanungsleistung1: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauwerksklasse1: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabZeitraumVon2: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabZeitraumBis2: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauvorhaben2: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauteil2: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauart2: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabPlanungsleistung2: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauwerksklasse2: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabZeitraumVon3: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabZeitraumBis3: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauvorhaben3: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauteil3: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauart4: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabPlanungsleistung4: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauwerksklasse4: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabZeitraumVon4: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabZeitraumBis4: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauvorhaben4: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauteil4: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabZeitraumVon5: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabZeitraumBis5: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauvorhaben5: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauteil5: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauart5: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabPlanungsleistung5: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauwerksklasse5: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabZeitraumVon6: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabZeitraumBis6: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauvorhaben6: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauteil6: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauart6: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabPlanungsleistung6: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauwerksklasse6: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabZeitraumVon7: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabZeitraumBis7: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauvorhaben7: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauteil7: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauart7: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabPlanungsleistung7: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauwerksklasse7: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabZeitraumVon8: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabZeitraumBis8: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauvorhaben8: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauteil8: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauart8: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabPlanungsleistung8: 
	ChronologischeGesamtlisteStandsicherheitsnachweiseTabBauwerksklasse8: 
	EndeAntragDatum: 
	EndeAntragUnterschrift: 
	Wappen_SA: 



