STADT CLOPPENBURG
DER BÜRGERMEISTER
FB 3: Öffentliche Ordnung - 32 53 01

Antrag auf:
Erteilung
Verlängerung der Gültigkeitsdauer
Erweiterung des Tätigkeitsbereichs

der Erlaubnis zur Ausübung des Reisegewerbes gem. § 55 GewO (Reisegewerbekarte)
1. Personalien der Antragstellerin / des Antragstellers:
Familienname
Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsname (wenn abweichend)

Vornamen

Augenfarbe

Staatsangehörigkeit

gewöhnlicher Aufenthaltsort und Telefonnummer:

Größe

(in cm)

Familienstand Geburtsname der Mutter

Nur bei Ausländern:
bis zum
Aufenthaltserlaubnis wurde erteilt
Auflagen und / oder Beschränkungen zur Aufenthaltserlaubnis:

durch

Antragsteller hat sich ausgewiesen durch

ausgestellt von

Nummer

(Behörde)

(Behörde)

Falls eine juristische Person im Reisegewerbe tätig wird, sind die vorstehenden Personalien für den gesetzlichen Vertreter anzugeben und nachfolgende Felder zusätzlich auszufüllen. Soweit Antragsteller
lediglich als Angestellte für einen Gewerbetreibenden tätig werden, sind deren Personalien und nachstehende Angaben über das Unternehmen, für das die Tätigkeit ausgeübt wird, einzusetzen.

Im Handelsregister eingetragener Name

Ort und Nr. der Eintragung

2. Persönliche Verhältnisse der Antragstellerin / des Antragstellers bzw. gesetzlichen
Vertreters:
Ein Führungszeugnis (zur Vorlage bei einer Behörde) wurde beantragt:
Eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (zur Vorlage bei einer Behörde) wurde beantragt:
Anhängige bzw. abgewickelte Strafverfahren wegen
(Angabe von Name, Ort und Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft oder Gerichts)

Anhängige bzw. abgewickelte Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit
(Angabe von Name, Ort und Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft, des Gerichts oder der Behörde)

Anhängige bzw. abgewickelte Insolvenzverfahren:
(Angabe von Name, Ort und Aktenzeichen des Gerichts)

Eintragungen im Schuldnerverzeichnis:
(Angabe von Name, Ort und Aktenzeichen des Gerichts, wo die eidesstattliche Versicherung abgegeben oder das die Haft hierfür angeordnet hat)

Anhängiges bzw. abgewickeltes gewerberechtliches Entziehungs- oder Untersagungsverfahren
(Angabe von Name, Ort und Aktenzeichen des Gerichts oder der Behörde)

Von mir wurde bereits früher eine Reisegewerbekarte (Legitimationsschein etc.) beantragt:
diese ist beigefügt:
ja
nein
Adresse und Aktenzeichen der für das vorstehend genannte Verfahren verantwortlichen Behörde
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3. Angaben über die Art der beabsichtigten Gewerbeausübung
(Art des beabsichtigten Reisegewerbes):
⇒ bei Waren :

Feilbieten

Ankauf von (Art der Waren - genau bezeichnen)

⇒ bei Waren (Aufsuchen von Bestellungen auf):

⇒ bei Leistungen :

(Art der Waren - genau bezeichnen)

(Art der Leistungen - genau bezeichnen)

⇒ bei unterhaltender Tätigkeit:

(Art der Tätigkeit - genau bezeichnen; z. B. Autoskooter, Kinderkarussell, Schießbude etc.)

Ich versichere die Richtigkeit der vorgenannten Angaben. Mir ist bekannt, dass die Ausübung
des Reisegewerbes ohne die erforderliche Reisegewerbekarte eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die gem. § 145 der Gewerbeordnung (GewO) mit einer Geldbuße bis zu 5.000,-- EUR geahndet werden kann, und ich vorsätzliche handele, wenn ich dennoch im Reisegewerbe tätig
werde und die Reisegewerbekarte nicht besitze. Auch ist mir bekannt, dass ich während der
Ausübung des Reisegewerbes ein Umsatzsteuerheft oder eine Bescheinigung des zuständigen
Finanzamtes über die Befreiung von der Führung eines Umsatzsteuerheftes mitzuführen habe.
Des weiteren wurde ich darauf hingewiesen, dass ich die Verwaltungsgebühr oder einen Teil
hiervon auch dann zu entrichten habe, wenn ich meinen Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zur
Ausübung des Reisegewerbes zurücknehme oder aber ein ablehnender Bescheid ergeht.

Ort und Datum

Anlagen:
2 Lichtbilder (neueren Datums)

Unterschrift

