
Eingangsvermerk, Eingangsstempel  

Antrag auf  
 Erteilung    Verlängerung   Ausdehnung  

 

 
Stadt Nauen 
Bürgerbüro/Stadtinformation / Gewerbe 
Rathausplatz 1 
 
14641 Nauen 
 

einer Reisegewerbekarte 

 

 unbefristet 
      

 befristet bis   _______________________  

 
nach § 55 Gewerbeordnung (GewO) 

 

Angaben zum Betriebsinhaber – Antragsteller/in  
Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform (ggf. bei GbR: 

Angabe der weiteren Gesellschafter) 

 

Ort und Nr. des Registereintrages 

 

Betriebsanschrift 
Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort 

 

Telefon-Nr. (mit Vorwahl) 

 
Telefax (mit Vorwahl) 

 
 
Angaben zur Person – Antragsteller/in (bei juristischen Personen und nichtrechtsfähigen Vereinen Personalien 
der Vertreter): 
Die Angaben für weitere Vertreter sind  auf einem Beiblatt  auf weiteren Vordrucken gemacht. 

Namen 
Familienname, Vorname, Geburtsname (nur bei Abweichung vom Familiennamen) 

 
Geburtsdatum:  Geburtsort:  

Erkennungsmerkmale 
Körpergröße 

                                           cm 

Augenfarbe 

                                         
Wohnanschrift 

Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort 

 

Telefon-Nr. (mit Vorwahl) 

 
Telefax (mit Vorwahl) 

 
Staatsangehörigkeit 
 

bei Ausländern: 

 deutsch andere:   

Liegt eine Aufenthalts-  

genehmigung vor? 
 ja   nein 

Wenn ja, Ausstellungsdatum und erteilende Behörde: 

 
Enthält die Aufenthalts-  

genehmigung Auflagen 

oder Beschränkungen?
 

 ja   nein 
Wenn ja, sie enthält folgende Auflagen bzw. Beschränkungen: 

 

ausgewiesen durch  Reisepass 
 Personalausweis

 

Nr.
 

ausgestellt am 

ausgestellt durch (Behörde) 
 

Persönliche 
Verhältnisse  

Sind Strafverfahren anhängig?
  nein   ja, wegen 

 
 

Sind Gewerbeuntersagungs- oder –

entziehungsverfahren nach z.B. §35 

GewO anhängig?
 

 nein   ja, Art und Grund 

 
Sind Bußgeldverfahren anhängig 

wegen Verstößen bei einer 

gewerblichen Tätigkeit?
 

 nein   ja, wegen 

 
Wurde eine Eidesstattliche 

Versicherung über die 

Vermögensverhältnisse § 807 ff. 

ZPO- unter dem Begriff 

Offenbarungseid- abgegeben ?
 

 nein   ja, am:   

 Amtsgericht: Aktenzeichen: 

 

 

 

b.w. 



Erforderliche Unterlagen zum Antrag 

Führungszeugnis zur 
Vorlage bei Behörden 
gem. § 30 Abs.5 BZRG 

ist beim zuständigen 

Einwohnermeldeamt der Haupt- oder 

Nebenwohnsitzgemeinde zu 

beantragen
 

 ist 
beigefügt 
(nicht älter 
als 3 Monate) 

 wurde beantragt und wird nachgereicht 

Auskunft aus dem 
Gewerbezentralregister 
bei Privatpersonen 

ist beim zuständigen 

Einwohnermeldeamt der Haupt- oder 

Nebenwohnsitzgemeinde zu 

beantragen
 

 ist 
beigefügt 
(nicht älter 
als 3 Monate) 

 wurde beantragt und wird nachgereicht 

Auskunft aus dem 
Gewerbezentralregister 
für juristische Personen 
oder 
Personenvereinigungen 

ist beim zuständigen Gewerbeamt 

der Betriebsniederlassungsgemeinde 

zu beantragen
 

 ist 
beigefügt 
(nicht älter 
als 3 Monate) 

 wurde beantragt und wird nachgereicht 

Steuerrechtliche 
Unbedenklichkeits-
bescheinigung 

ist beim zuständigen Finanzamt zu 

beantragen 
 ist 

beigefügt 
 wurde beantragt und wird nachgereicht 

2 aktuelle Passbilder  
 

sind 
beigefügt 

 werden nachgereicht 

bereits vorhandene 
Reisegewerbekarte 

 
ist 

beigefügt 
 wird nachgereicht 

 
Angaben über die Gewerbeausübung (Art des Reisegewerbes) 

bei Waren  Feilbieten von 
 Ankauf von 
 Aufsuchen von Bestellungen auf 

Warenart(en) 

 
 

bei gewerblichen Leistungen  Anbieten von 
 Aufsuchen von Bestellungen auf 

Art(en) der gewerblichen Leistung 

 
 

bei Tätigkeit als Schausteller 
oder nach Schaustellerart  

Art der Tätigkeit (z.B. Autoscooter, Kinderkarussel, Schießbude usw.) 

 

Schaustellerhaftpflicht- 
versicherung 

Bestätigung der 

Versicherung 
 liegt bei  wird nachgereicht 

 Versicherungssumme 

€ 

Versicherungsunternehmen 

 

 

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 die Reisegewerbekarte versagt oder entzogen wurde oder wann und an 
welche Behörde die Reisegewerbekarte zurückgegeben wurde. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ich versichere – Wir versichern, die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. 
 

Mir/ Uns ist bekannt, dass die Ausübung des erlaubnispflichtigen Gewerbes erst erfolgen darf nach Erhalt der Reisegewerbekarte. 

Ort, Datum 

 
 

Unterschrift 
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