
                                              

                                                                                          
 

 Zutreffendes ankreuzen           weiter auf S. 2  

Antrag auf  Erteilung /  Erweiterung der Erlaubnis gem. § 55 
Gewerbeordnung (GewO)  /  Zweitschrift 

- Reisegewerbekarte für eine natürliche Person - 
 

 
 
Name        Vorname(n) 

 
Geburtsdatum    Geburtsort (Gemeinde/ Kreis/ Land) 

 
Anschrift (Straße, Haus- Nr., PLZ, Ort) 

______________________________________________________ 
Anschrift in den letzten 3 Jahren (sofern diese von der aktuellen Anschrift abweicht !) 
 
Erreichbarkeit (Telefon- Nr., Mobil- Nr., Fax- Nr., E-Mail- Adresse ) 
 

Staatsangehörigkeit:  deutsch  andere 

                                    (Bitte eine Kopie vom Nationalpass oder Personalausweis beifügen) 
 

Aufenthaltstitel?  
 Niederlassungserlaubnis       

     
 Aufenthaltserlaubnis, gültig bis  

     
 Auflagen    

 
Wurden Sie in letzten 5 Jahren rechtskräftig verurteilt bzw. sind gegen Sie Straf- und / oder 
Ermittlungsverfahren anhängig?  


 Nein   Ja (Name, Ort und Az. der Staatsanwaltschaft, des Gericht oder der Behörde) 

 
 
Wurde in den letzten 3 Jahren gegen Sie ein Bußgeld wegen Verstößen bei einer gewerblichen 
Tätigkeit verhängt bzw. ist ein Bußgeldverfahren deswegen gegen Sie anhängig ?  


 Nein    Ja (Name, Ort und Az. der Staatsanwaltschaft, des Gericht oder der Behörde) 

 
 
Ist gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 GewO und / oder Rücknahme- bzw. 
Widerrufsverfahren einer gewerberechtlichen Erlaubnis anhängig? 


 Nein    Ja (Name, Ort und Az. der Behörde) 

 
 
Art der Tätigkeit, für die die Erlaubnis beantragt wird 


 Verkauf oder Ankauf oder Aufsuchen von Bestellungen für folgende Waren:  

 
 
 


 Anbieten oder Aufsuchen von Bestellung für folgende Leistungen: 

 

(Nur ausländische Staats- 
angehörige, bitte eine Kopie 
beifügen) 
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 Zutreffendes ankreuzen 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 


Unterhaltende Tätigkeiten für folgende Tätigkeit (z.B.: Autoscooter, Kinderkarusell, Schießbude): 

 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Erforderliche Unterlagen, gemäß dem Merkblatt für natürliche Personen 
 
Führungszeugnis (zur Vorlage bei einer Behörde) 


 beantragt am _____________ (Beleg anbei) 

 
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (zur Vorlage bei einer Behörde) 


 beantragt am ___________ (Beleg anbei) 

 
Auszüge aus dem vom Insolvenzgericht zu führenden Verzeichnis 


 beigefügt  

 
Auszüge aus dem zentralen Vollstreckungsgericht 


 beigefügt  

 
Bescheinigungen in Steuersachen 


 beigefügt  

 
 
Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig 
gemacht zu haben. Falsche und unzutreffende Angaben zur Erlangung der Erlaubnis nach § 55 
GewO stellen nach § 146 Abs. 2 Nr. 4 GewO eine Ordnungswidrigkeit (Geldbuße bis zu 2.500 Euro) 
dar und können ggf. zur Ablehnung des Antrages führen. 
 
Mir ist bekannt, dass der Antrag erst als eingegangen gilt, wenn die auf Seite 2 des Antrages 
genannten Unterlagen vollständig bei der Behörde vorliegen und die notwendige Gebühr entrichtet 
wurde. Die Bearbeitung des Antrages kann erst nach vollständiger Vorlage der benötigten 
Unterlagen erfolgen. Die Frist der Genehmigungsfiktion nach § 6 a Abs. 1 GewO beginnt erst mit 
Eingang aller Unterlagen inkl. der Bezahlung der Antragsgebühr. 
 
Ort, Datum                                                           Unterschrift 
 
 
 
 
_______________________________             _________________________________________ 
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