AN T R AG a u f
Erteilung

Erweiterung

einer Erlaubnis nach § 34 c Gewerbeordnung (GewO)
Überprüfung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit eines neuen Geschäftsführers
(nur bei einer GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG oder Genossenschaft)

Antragsteller/in
[eine juristische Person (auch in Gründung) ist selbst Antragstellerin]
1. Perso n alien d es An t rag st ellers b z w . d es Vert ret ers d er ju rist isch en Perso n
(Sind mehrere Personen zur Vertretung berufen oder mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragt, ist für jede Person ein Antragsformular auszufüllen)

a) Name (gfls. auch Geburtsname)
b) Vorname(n)
c) Geburtsdatum
d) Geburtsort
e) Staatsangehörigkeit
f) Privatanschrift
g) Anschrift in den letzten 5 Jahren
(falls abweichend von f)
h) Telefonische Erreichbarkeit
ja

nein

i) Gegen mich ist ein Strafverfahren anhängig.

*)

j) Gegen mich ist ein Bußgeldverfahren im Zusammenhang mit einer
gewerblichen Tätigkeit anhängig.

*)

k) Ich habe in den letzten 5 Jahren die Eidesstattliche Versicherung abgegeben bzw.
wurde Haftbefehl zur Erzwingung der Abgabe derselben gegen mich erlassen.

*)

l) In den letzten 5 Jahren wurde ein Insolvenzverfahren gegen mich beantragt
oder durchgeführt.

*)

m) Gegen mich ist ein Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 GewO anhängig.

*)

n) nur bei juristischen Personen bei bereits bestehendem Betrieb
na) eingetragen im Handels-/Genossenschaftsregister des Amtsgerichtes:
nb) Nummer der Eintragung:
*) Wird auch nur eine dieser Fragen bejaht, steht die gewerberechtliche Zuverlässigkeit in Zweifel. Die
Erteilung der Erlaubnis ist dann in der Regel nicht zulässig.

o) nur bei gleichzeitiger Erlaubnispflicht nach § 34 d/e GewO (Versicherungsvermittler)
bzw. § 34 f GewO (Finanzanlagenvermittler/-berater) bzw. § 34 i GewO
(Immobiliardarlehensvermittler)
oa) Mir bzw. der juristischen Person wurde bereits eine Erlaubnis nach
- § 34 d/e GewO erteilt von der IHK in/am
- § 34 f GewO erteilt von der IHK in/am
- § 34 i GewO erteilt von der IHK in/am
ob) Eine Erlaubnis nach
- § 34 d/e GewO wurde beantragt bei der IHK in/am
- § 34 f GewO wurde beantragt bei der IHK in/am
-§ 34 i GewO wurde beantragt bei der IHK in/am
2. An g ab en z u m Bet rieb

a) Betriebsstätte
(n u r wenn abweichend von 1 f)

PLZ, Ort, Straße, Hausnummer

b) Mit der Leitung des Betriebes wird beauftragt
(n u r bei juristischen Personen)

Name, Vorname

3. Umf an g d er b ean t rag t en Erlau b n is

Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen
über
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte (§ 34 c Abs. 1 Nr. 1 GewO)
Wohnräume, gewerbliche Räume (§ 34 c Abs. 1 Nr. 1 GewO)
Darlehen (§ 34 c Abs. 1 Nr. 2 GewO)
Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr in eigenem Namen für
eigene und fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern,
Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten, von Bewerbern um Erwerbs- und
Nutzungsrechte (§ 34 c Abs. 1 Nr. 3 a GewO)
Wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer in
fremdem Namen für fremde Rechnung (§ 34 c Abs. 1 Nr. 3 b GewO)
das gemeinschaftliche Eigentum von Wohnungseigentümern im Sinne des § 1 Absatz
2, 3, 5 und 6 des Wohnungseigentumsgesetzes oder für Dritte Mietverhältnisse
über Wohnräume im Sinne des § 549 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verwalten
(Wohnimmobilienverwalter; § 34 c Abs. 1 Nr. 4 GewO)

Datum, Unterschrift

Datenschutzrechtlicher Hinweis
Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung
erfolgt gemäß § 11 der Gewerbeordnung, den landesrechtlichen Datenschutzvorschriften
sowie § 34 c GewO. Die Belange der Datenschutz-Grundverordnung –DSGVO- sind
berücksichtigt.

