Antrag auf Mitgliedschaft
in der ÜHKS-TGA e.V.
und auf Verleihung
des Überwachungszeichens nach
§ 62 Abs. 4 Nr. 3 und 4 WHG i. V .m.
§ 3 VUmwS (früher: § 19 l WHG)

1. Wir beantragen die Mitgliedschaft in der
Überwachungsgemeinschaft Heizung Klima Sanitär Technische Gebäudeausrüstung e.V.
• Name des Unternehmens/
der Betriebsstätte: ____________________________________________
• Straße:

_________________________________________________

• PLZ/Ort:

_________________________________________________

• Postfach:

_________________________________________________

• PLZ/Ort:

_________________________________________________

• Tel.:

_______________________

• Rechtsform:

Fax: _______________________

______________________________________

• Registergericht u. Nummer:

____________________________________

• Vorstand:

_____________________________________

• Geschäftsführung:

_____________________________________

• Betriebsgröße (Anzahl der Mitarbeiter):

____________________

• Arbeits- und Tätigkeitsbereiche des Unternehmens: _________________
________________________________________________________________
• Hat das Unternehmen nichtselbständige Außenstellen, Niederlassungen
oder Betriebsstätten, die in der Mitgliedschaft des Unternehmens enthalten sind?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Selbständige Niederlassungen sind in der Mitgliedschaft und Überwachung des Hauptunternehmens
nicht enthalten, müssen selbst überwacht werden und eine eigene Mitgliedschaft erwerben.)

• Sind Sie Mitglied in einem Landesverband des BHKS: (nicht erforderlich!)
Ja, Industrieverband _________________________________
Nein

2. Antrag auf Verleihung des Überwachungszeichens
• War das Unternehmen/die Betriebsstätte bereits als Fachbetrieb nach
§ 62 Abs. 4 Nr. 3 und 4 WHG i. V .m. § 3 VUmwS (früher: § 19 l WHG)
zugelassen?
Ja
Nein
• Das Überwachungszeichen wird für die folgenden Anlagenarten und
Tätigkeitsbereiche gem. Überwachungsrichtlinien (siehe Anlage) beantragt (bitte ankreuzen):

a

Tätigkeitsbereiche
b
c
d

e

Anlagenart 1.1
Anlagenart 1.2
Anlagenart 1.3
Anlagenart 1.4
Anlagenart 1.5
Anlagenart 2.1
Anlagenart 2.2
Anlagenart 2.3
Nur für erlaubnispflichtige Anlagen nach VBF (Gefahrklasse AI, AII und B),
die der jährlichen Prüfpflicht unterliegen (bei TGA-Unternehmen in der
Regel nicht zutreffend):
Anlagenart 3.1
Anlagenart 3.2
Ggf. Einschränkungen: ____________________________________________
• Als „betrieblich Verantwortlicher (bV) wird benannt:
(bei mehreren bV bitte Anlage erstellen):
- Name:

___________________________________________

- Titel:

___________________________________________

- Beruf:

___________________________________________

- Geburtsdatum:

___________________________________________

Technische Ausbildung:
Zeit von ....... bis ......
Ausbildungsstätte

Tätigkeiten (in den
letzten 5 Jahren)
Zeit von ...... bis ......

Abschluß als ...............

tätig bei (Unternehmen) tätig als ................

Weitere Prüfungen/Qualifikationen/Zulassungen:
________________________________________________________________

3. Mit unserer Unterschrift erklären wir ausdrücklich, daß
• wir keinen Konkurs- oder Vergleichsantrag gestellt haben;
• der Betriebsinhaber oder die zur Leitung des Betriebs bestellten Personen
- körperlich und geistig gesund sind,
- nicht wegen Straftaten gegen die Umwelt mit einer Geld- oder
Freiheitsstrafe belegt worden sind;
• wir aus keiner anderen Überwachungsorganisation ausgeschlossen oder
Überwachungsverträge mit uns gekündigt worden sind;
• wir die Satzung des Vereins, das Überwachungsverfahren sowie die
Überwachungsrichtlinien nebst Anlagen erhalten haben und bereit sind,
diese und alle sonstigen vereinsrechtlichen Vorschriften zur Überwachung in allen Punkten einzuhalten, insbesondere deren Grundsätze
zu beachten und zu fördern und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu
befolgen;
• wir die durch die Mitgliedsversammlung festgesetzten Umlagen und
Gebühren fristgerecht bezahlen werden;

• wir über die erforderlichen Geräte und Ausrüstungsteile sowie über
sachkundiges Personal verfügen, um die in den beantragten Anlagenund Tätigkeitsbereichen anfallenden Arbeiten ordnungsgemäß und den
anerkannten Regeln der Technik und sonstigen gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen entsprechend ausführen zu können;
• wir das Überwachungszeichen erst führen dürfen, wenn uns mit der
Verleihungsurkunde dieses Recht verliehen worden ist.

4. Dem Antrag sind beizufügen:
• das qualifizierende Zeugnis für den bV (z.B. Ernennung zum
Meister/staatlich gepr. Techniker/Dipl.-Ing.),
• eine formlose Erklärung des Unternehmens, daß der bV mindestens über
drei Jahre praktische Erfahrung mit Arbeiten in den beantragten Anlagenund Tätigkeitsbereichen verfügt,
• eine förmlich Benennung zum bV mit Erteilung der Weisungsbefugnis
• falls bereits vorhanden: Teilnahmebescheinigung an einem WHGGrundlehrgang mit Sachkundeprüfung.

______________
Ort/Datum

_______________ ________________________
Name
Unterschrift/Firmenstempel
(Besitzer/ges. Vertreter)

