Antragsteller

PLZ, Ort, Datum
Telefon

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 c Gewerbeordnung
Hinweise: Üben mehrere Personen Tätigkeiten im Sinne des § 34 c Abs. 1 GewO aus, so benötigt jede von Ihnen eine entsprechende Erlaubnis. Die Personalangaben sind in diesem Falle für jede weitere
Person auf einem gesonderten Antragsvordruck zu machen. Ist ein Gewerbetreibender eine juristische Person (z.B. GmbH, AG), so ist diese zwar antragsberechtigt, benötigt werden in diesem Fall jedoch die
Personalangaben über alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (z.B. Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder). Auch hier sind die Angaben für jede weitere Person
auf einem gesonderten Antragsvordruck zu machen. Bei Personengesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit (z.B. Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, OHG, KG ei nschließlich GmbH & Co.KG) ist
eine Erlaubnis für jeden geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter erforderlich, dementsprechend sind die Personalangaben für jeden weiteren Gesellschafter auf einem gesonderten Antragsvordruck zu
machen.

1. Personalien des Antragstellers bzw. des Vertreters der juristischen Person :
Namen und Vorname(n): (bei Frauen auch Geburtsname)

Familienstand

ledig
Geburtsdatum:

Geburtsort:

verh.

verw.

gesch.

Staatsangehörigkeit:

Wohnort und Wohnung: (bei Ausländern auch Heimatanschrift - Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)

Telefon:

Aufenthalt in den letzten fünf Jahren : von - bis

Aufenthaltserlaubnis bis:

Aufenthaltsort: (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)

Gewerbeberechtigung für:

Ausübung einer beruflichen Tätigkeit als Geschäftsführer einer GmbH, als persönlich haftender Gesellschafter einer OHG oder KG oder als Inhaber eines Einzelunternehmens in den letzten fünf Jahren?

ja

nein

Firmenbezeichnung:
Eingetragen im Handels- / Genossenschaftsregister des Amtsgerichts in

am

Antrag auf Erteilung einer Auskunft aus dem Gewerbezentralregister ist gestellt ?

ja

unter Nummer (Registerauszug beifügen! )

Antrag auf Erteilung eines Führungszeugnisses zur Vorlage bei einer Behörde ist gestellt?

nein

ja

nein

Sind Strafverfahren anhängig ?

nein

ja, und zwar

Sind Bußgeldverfahren wegen Verstöße bei einer gewerblichen Tätigkeit anhängig ?

nein

ja, und zwar

Wurde innerhalb der letzten fünf Jahre eine eidesstattliche Versicherung abgegeben bzw. Haft zur Erzwingung der eidesstattlichen Versicherung angeordnet ?

nein

ja, und zwar

Wurde innerhalb der letzten fünf Jahre ein Konkurs- oder Vergleichsverfahren eröffnet bzw. der Eröffnungsantrag mangels Masse abgewiesen ?

nein

ja, und zwar

Ist ein Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 der GewO anhängig ?

nein
ja, und zwar
2. Angaben zum Betrieb
Betriebsstätte: (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)

Telefon:
1

Mit der Leitung des Betriebs wird beauftragt: ) (Name, Vorname)
1

Zweigniederlassung(en) soll(en) errichtet werden in: )

3. Art der Tätigkeit, für die die Erlaubnis beantragt wird:
3.1. Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über:
Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte
Wohnräume / gewerbliche Räume
3.2

Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Darlehensverträgen

3.3a.

Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung und dazu Vermögenswerte
von Erwerbern, Mietern, Pächtern, oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte verwenden

3.3b.

Wirtschaftliche Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung

Mir ist bekannt, dass vor Erteilung der Erlaubnis das beantragte Gewerbe nicht ausgeübt werden darf;
Zuwiderhandlungen können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis 5.000, 00 EUR geahndet werden.
Ich versichere die Richtigkeit der Angaben und bin mir darüber im Klaren, dass die Erlaubnis zurückgenommen werden kann ,
wenn sie auf Grund unwahrer Angaben oder sonstiger täuschender Handlungen erwirkt worden ist.
1) Ggf. für die beauftragte(n) Person(en) bzw. für jeden Leiter einer
Zweigniederlassung
Datum/Unterschrift

jeweils eigenen Antrag ausfüllen (vgl. Hinweise)!

