Security guarding business - registration of
a security staff member
Wenn Sie in Ihrem Bewachungsunternehmen Wachpersonen beschäftigen wollen
oder Personen mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung
beauftragen wollen, müssen Sie diese seit 01.06.2019 vor Beschäftigungsbeginn
über das Bewacherregister des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen
(BAFA) ausschließlich online anmelden.
*Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:*
* Schritt
1:[[https://elan1.bafa.bund.de/bafa-portal/bwr-unternehmen|Registrierung]] - Sie
müssen Ihr Bewachungsunternehmen beim Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrollen (BAFA) im Bewacherregister registrieren.
* Schritt 2: [[https://elan1.bafa.bund.de/bafa-portal|Anmeldung]] - Nach
erfolgreicher Registrierung können Sie sich mit Ihren Benutzerdaten anmelden.
Die zuständige Wohnsitzbehörde prüft dann die Zuverlässigkeit und Qualifikation
der angemeldeten Personen. Sie dürfen diese Personen erst nach behördlicher
Bestätigung der Zuverlässigkeit mit Bewachungsaufgaben bzw.
Leitungstätigkeiten beschäftigen.
Wenn Wachpersonen oder Personen mit Leitungstätigkeit aus dem
Wachunternehmen ausscheiden oder sich Daten oder Aufgaben dieser Personen
ändern, ist dies ebenfalls online über das Bewacherregister zu melden.
Die Pflicht zur Meldung von Wachpersonen und Personen die mit der Leitung des
Betriebes oder Zweigniederlassung beauftragt sind gilt auch
Bewachungsunternehmen, die diese Personen entleihen oder im Wege der
Arbeitnehmerüberlassung beauftragen.

Prerequisites
Reliability of the security guard and persons who are in charge of the
company or branch offices
Only reliable individuals may be employed for guarding activities.

Expertise
Proof of training from a CCI for regular security guarding activities, proof of
examination of competence from a CCI for special guarding activities or
similar recognised professional qualification. Persons who are in charge of the
company or branch offices require a certificate of expertise.
https://www.ihk-berlin.de/pruefungen_lehrgaenge/pruefungen/Sach-_und_Fa
chkundepruefung/Informationen_zum_Bewachungsgewerbe/Sachkundepruefu
ng_nach_34_a_der_Gewerbeordnung/2265212#titleInText0

Documents required
Proof of training by the CCI for employees or other recognised
certificates
sufficient for general guarding activities
https://www.ihk-berlin.de/pruefungen_lehrgaenge/pruefungen/Sach-_und_Fa
chkundepruefung/Informationen_zum_Bewachungsgewerbe/Unterrichtung_fu
er_Arbeitnehmer_34a_GewO/2265218?channelRenderHelper=com.gfi.cms.fe
atures.channel.CMChannelRenderHelper@73221258

Proof of successfully undergone examination of competence before the
CCI or other similar qualifications
required for the following activities:
* inspection walks on public roads or in areas that are open to the public
* protection against shoplifters
* guarding of entrance areas of hospitality businesses such as discotheques
(bouncers),
if performed in a supervising capacity:
* guarding of accommodation for asylum seekers and refugees or
* guarding of major events with restricted access
https://www.ihk-berlin.de/pruefungen_lehrgaenge/pruefungen/Sach-_und_Fa
chkundepruefung/Informationen_zum_Bewachungsgewerbe/Sachkundepruefu
ng_nach_34_a_der_Gewerbeordnung/2265212?channelRenderHelper=com.
gfi.cms.features.channel.CMChannelRenderHelper@73221258

Fees
EUR 50.00 to 350.00 per registered security staff member (cover charge)

Legal basis
Trade Regulations § 34a
http://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__34a.html

Security Guarding Regulation
https://www.gesetze-im-internet.de/bewachv_2019/

Average time to process request
4 weeks, provided that no further review is required.

More information
Further information on the guards' register
https://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Bewacherregiste
r/bewacherregister_node.html

Information by the CCI Berlin regarding the security guarding industry
https://www.ihk-berlin.de/service-und-beratung/existenzgruendung/informatio

nsangebote/brancheninformation/bewachungsgewerbe-2279246

Link to online processing
https://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Bewacherregister/be
wacherregister_node.html

Responsible authority
Die Wachperson und Personen die als Betriebsleiter oder mit der Leitung von
Zweigniederlassungen beauftragt sind, sind *ausschließlich online* über das
Bewacherregister des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen (BAFA)
anzumelden.
- Ordnungsamt
Die zuständige Wohnsitzbehörde prüft dann die Zuverlässigkeit und Qualifikation
der angemeldeten Personen. Bei Wohnsitz in Berlin, ist dies das Ordnungsamt, in
dessen Bezirk die Person Ihren Wohnsitz hat.

Information on this location
Ordnungsamt Tempelhof-Schöneberg
Address
Tempelhofer Damm 165
12099 Berlin

Barrier-free access
This facility is wheelchair accessible.
Handicapped parking space available.
An elevator fully accessible to wheelchairs is available.
A wheelchair-accessible WC is available.
Barrierefreier Zugang über den hinteren Bereich des Rathauses oder über den
Eingang des Bürgeramtes.

Changes in opening hours
*Öffnungszeiten der zentralen Anlauf- und Beratungsstelle:*
Montag und Dienstag 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Donnerstag 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr
*Öffnungszeiten des Fachbereichs Veterinär- und Lebensmittelaufsicht:*
Amtstierärztliche Sprechzeiten nach telefonischer oder mailanfrage zu einer
Terminvergabe
*Öffnungszeiten des Gewerbebereichs:*
Montag und Dienstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Letzte Wartenummernvergabe 15 Minuten vor Ende der Sprechzeit.

Public transportation
U-Bahn U 6 Kaiserin-Augusta-Str.; Alt-Tempelhof
Bus 184 Rathaus Tempelhof; U Kaiserin-Augusta-Str.

Contact
Telephone: (030) 90277-3460
Fax: (030) 90277-3464
Internet:
http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/aemter/ord
nungsamt/
E-mail: ordnungsamt@ba-ts.berlin.de

Payment methods
Payment only by debit card (Girocard) (with PIN) at this location.
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