
Gemeinde Oderwitz
- Gewerbeamt -

Straße der Republik 54
02791 Oderwitz

Antrag auf
Erteilung einer Reisegewerbekarte

nach § 55 Gewerbeordnung

Name, Vorname

geboren am

PLZ

Staatsangehörigkeit

Angaben zur Person

geboren in

Straße, Hausnummer

Ort

Wohnung der letzten 5 Jahre (falls abweichend von der aktuellen Adresse)

Aufenthaltsgenehmigung bis ausgestellt am

Körpergröße Augenfarbe

Straße, Hausnummer PLZ Ort

Telefonnummer

ausgewiesen durch

Juristische Person

Handelsregisterauszug bei Amtsgericht Handelsregisterauszugsnummer

Firmenname

unbefristet

befristet für Jahr(e)

Ausweisnr.

Ausländer und Staatenlose

ausstellende Behörde

Straße, Hausnummer PLZ Ort

Name, Vorname

geboren am

PLZ

geboren in

Straße, Hausnummer

Ort Telefonnummer

bitte akutellen Reigsterauszug beifügen

Gesetzlicher Vertreter bzw. Vertretungsberechtigte Person



persönliche Verhältnisse bzw. gesetzlichen Vertreters der juristischen
Person

anhängige Strafverhalten

Anhängige Busgeldverfahren
wegen Verstäßen bei einer
gewerblichen Tätigkeit

Anhängige
Gewerbeuntersagungsverfahren
nach § 35 GewO

Eröffnung eines Konkurs- oder
Vergleichsverfahrens in den letzten
5 Jahren

Abgabe einer eidesstattlichen
Versicherung über die
Vermögensverhältnisse

nein

nein

nein

nein

nein

ja, welche und bei wem (Gericht/Behörde)

ja, welche und bei wem (Gericht/Behörde)

ja, welche und bei wem (Gericht/Behörde)

ja, welche und bei wem (Gericht/Behörde)

ja, welche und bei wem (Gericht/Behörde)

Angaben zur Zuverlässigkeit

Führungszeugnis zur Vorlage bei
Behörden

Auskunft aus dem
Gewerbezentralregister

Steuerliche
Unbedenklichkeitserklärung

ist beigefügt

ist beigefügt

ist beigefügt

wurde beantragt und wird nachgereicht
(bei Wohnsitzgemeinde zu beantragen)

wurde beantragt und wird nachgereicht

wurde beantragt und wird nachgereicht

(bei Wohnsitz- bzw. Betriebssitzgemeinde zu beantragen)

(bei Finanzamt zu beantragen)

Angaben zur Gewerbeausübung - Art des beabsichtigten Reisegewerbes

Aufsuchen von Bestellungen auf (Art der Waren)

Ankauf von (Art der Waren)

Anbieten folgender gewerblicher Leistungen

Feilbieten von (Art der Waren)

Aufsuchen von Bestellungen auf gewerbliche Leistungen



Tätigkeit als Schausteller oder nach Schaustellerart

Versicherungssumme (in Euro)

Haftpflichtversicherung (abgeschlossen bei)

Art der Tätigkeit (z.B. Autoscoccer, Kinderkarusell, Schießbude usw.)

Wurde bereits früher eine Reisegewerbekarte beantragt?

nein ja

(wenn ja, so ist diese beizufügen oder es ist anzugeben, wann, von welcher Behörde und
aus welchen Gründen der Schein versagt wurde oder entzogen ist oder wann und an
welcher Behörde der Schein zurückgegeben worden ist)

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Mir ist
bekannt, dass die Reisegewerbekarte zurückgenommen werden kann, wenn sie auf
unrichtigen Angaben beruht. Ich bin davon informiert, dass die Ausübung des Gewerbes
erst nach Erteilung der Reisegewerbekarte aufgenommen werden darf und eine
Missachtung dieser Erlaubnispflicht als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet
wird.

PLZ, Ort Datum Unterschrift

beizufügende Unterlagen

ein Passbild

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (GZR), Belegart 9 - Auskunft an eine Behörde
nicht älter als 3 Monate --> zu beantragen beim zuständigen Gewerbeamt

Führungszeugnis für Behörden gem. § 30 Abs. 5 BZRG, nicht älter als drei Monate --> zu
beantragen beim zuständigen Meldeamt

Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung --> zu beantragen beim zuständigen
Finanzamt

Ausländerrechtliche Genehmigung --> nur bei ausländischer Staatsangehörigkeit

Haftpflichtversicherung --> nur bei Schaustellerreisegewerbe
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