Antrag auf
ο Erteilung einer
Reisegewerbekarte
1

ο Verlängerung einer
Reisegewerbekarte

ο Erteilung/Verlängerung einer befristeten Reisegewerbekarte auf .... Jahre

Angaben zur juristischen Person (sofern zutreffend):
Firma (Name der Gesellschaft)

Handelsregistereintrag in (Ort):

Nummer des Registereintrags

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

,

2

Personalien des Antragsteller / der Antragstellerin
(bei juristischen Personen hier Angaben zum/zur Vertretungsberechtigten einsetzen
(in der Regel der / die Geschäftsführer/in),
bei mehreren Vertretungsberechtigten bitte die Angaben zu den anderen Personen auf
einem separaten Blatt beifügen)
Geburtsname

nur bei Abweichung: Familienname

Familienstand

ο

Geburtsdatum

Geburtsort, Kreis, Land

verheiratet

ο

nicht verheiratet

Vornamen: (Rufname an 1. Stelle)

Staatsangehörigkeit

Wohnanschrift (Straße/Platz, Hausnummer, PLZ, Ort)
Tagsüber telefonisch erreichbar unter:
Körpergröße

Augenfarbe
Unveränderliche Kennzeichen
cm
Ausgewiesen durch
Nr.
ausgestellt durch
ο Reisepaß ο Personalausweis
Vor- und Zuname sowie Geburtsname der Mutter der Antragstellerin / des Antragstellers

am

Vor- und Zuname, ggf. Geburtsname des Ehegatten
Bei Ausländern und Staatenlosen
ο Aufenthaltserlaubnis ist erteilt

3

bis zum

durch (Landkreis oder Gemeinde)

Auflagen und Beschränkungen

Angaben über die persönlichen Verhältnisse der Antragstellerin / des Antragstellers
Ein Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde und eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
ο sind beigefügt
ο wurden beantragt bei:
Hinweis: Bei einer juristischen Person sind für die Vertretungsberechtigten jeweils ein Führungszeugnis und eine
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister vorzulegen. Für die juristische Person selbst ist nur die Auskunft aus
dem Gewerbezentralregister vorzulegen.
Sind Sie vorbestraft ? Ist ein Bußgeldbescheid ergangen wegen Verstößen bei oder im Zusammenhang mit der
ο ja
ο nein
Ausübung eines Gewerbes ? ο ja
ο nein
Wenn Sie zuvor  „ja“ angekreuzt haben, bitte Art der Straftaten und Ordnungswidrigkeiten angeben:

Ist ein Straf- oder GewerbeIst ein Bußgeldverfahren anhängig wegen Verstößen bei oder im
untersagungsverfahren anhängig? Zusammenhang mit der Ausübung eines Gewerbes ?
ο ja
ο nein
ο ja
ο nein
Wenn Sie zuvor  „ja“ angekreuzt haben, bitte angeben, bei welcher Staatsanwaltschaft, bei welchem Gericht oder
bei welcher Behörde und wie lautet die Anschuldigung bzw. was ist der Grund?:

Wurde eine eidesstattliche Versicherung abgegeben?
nein

ja, am

(Datum), Amtsgericht:

⇒

Auf der Rückseite geht es weiter!

Aktenzeichen:

⇐

4

Angaben über die Gewerbeausübung
Art des beabsichtigten Reisegewerbes:
ο Verkauf
ο Ankauf von:
ο Aufsuchen von Bestellungen auf.:

ο Anbieten folgender
gewerblicher Leistungen:

ο Aufsuchen von
Bestellungen auf:

ο Ausübung unterhaltender Tätigkeiten
als Schausteller oder nach Schaustellerart:
Wurde bereits früher eine Reisegewerbekarte (Wandergewerbeschein, Stadterlaubnisschein, Legitimationsschein,
Legitimationskarte) beantragt?
ο ja ο nein

Wenn ja, so ist diese beizufügen oder es ist anzugeben, wann, von welcher Behörde und aus
welchen Gründen der Schein versagt oder entzogen worden ist.

+

Ein aktuelles Paßfoto
füge ich bei.
reiche ich umgehend nach.
(Entfällt bei juristischen Personen.)
Aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Wohnort- und des Betriebssitzfinanzamtes
füge ich bei;
reiche ich umgehend nach.
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben und bin mir darüber im klaren, daß die Ausübung des
Gewerbes vor Erteilung der Reisegewerbekarte in § 145 Abs. 1 Nr. 1 der Gewerbeordnung (GewO) mit
Geldbuße bis zu fünftausend Euro bedroht ist.
Ort, Datum

Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers

Für die Erlaubnis wird eine Verwaltungsgebühr in Abhängigkeit des entstehenden Verwaltungsaufwandes
erhoben.
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