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Name/
Bezeichnung

Geburtsname

Vornamen

falls dieser vom Namen abweicht

Angaben über persönliche Verhältnisse der antragstellenden Person bzw. der Vertreterin/des Vertreters der juristischen Person 

Angaben über die Gewerbeausübung 
Art des beabsichtigten Reisegewerbes
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Antragstellende Person (bei jurist. Pers./nichtrechtsfähigen Vereinen Name/Sitz)

Antrag auf Ausstellung einer Reisegewerbekarte

Eingangsvermerke

für (Name, Anschrift der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers)

unbefristet
befristet

bis (Datum)

(0
90

20
)

AusdehnungErteilung Verlängerung

Versicherungssumme

EUR

Bestätigung liegt bei
wird
nachgereicht

Prüfbücher liegen vor für

Körpergröße

cm

Augenfarbe

männlich weiblich

ggf. Haftpflichtversicherung abgeschlossen bei

Aufsuchen von Bestellungen auf Handel mit Waren

Ist ein Strafverfahren anhängig?

Ist ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen in Zusammen-
hang mit einer gewerblichen Tätigkeit anhängig?

Ist ein Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35
Gewerbeordnung anhängig? nein

nein

nein

ja

ja

ja

bei der Justizbehörde (Bezeichnung) in Aktenzeichen

bei der Behörde (Bezeichnung) in Aktenzeichen

bei der Behörde (Bezeichnung) in Aktenzeichen
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Geburtsdatum
und Geburtsort

Staats-
angehörigkeit

Geburtsdatum Geburtsort und -land

deutsch staatenlos EU-Bürger
Nicht-
EU-Bürger

Staat

Wohnsitz Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Telefax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig) 

Bei Ausländern

Ausweis
PA Pass

ausstellende Behörde

ausstellende Behörde

Aufenthaltstitel, ggf. erteilt bis

Seriennummer

Bei jur. Personen eingetragen im Handels- /Genossenschaftsregister des Amtsgerichts in unter Nr.

Feilbieten von Ankauf von

Aufsuchen von Bestellungen auf gewerbliche LeistungenAnbieten gewerblicher LeistungenGewerbliche Leistungen

Unterhaltende Tätigkeit als Schaustellerin/Schausteller oder nach SchaustellerartSchausteller
Art und Umfang der Tätigkeit (z. B. bei einer Tätigkeit als Schausteller oder nach Schaustellerart: Autoscooter, Kinderkarussell, Schießbude usw.)
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Wurde bereits früher eine Reisegewerbekarte (Stadterlaubnisschein, Wandergewerbeschein, Legitimationsschein, Le-
gitimationskarte) beantragt?

Falls ja, so ist diese beizufügen oder es ist anzugeben, wann, von welcher Behörde und aus welchen Gründen die Reisegewerbekarte
versagt oder entzogen ist oder wann und an welche Behörde die Reisegewerbekarte zurückgegeben wurde? 

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. Mir ist bekannt, dass bewusst falsch gemachte Angaben zur Versagung der
beantragten Erlaubnis oder zum Widerruf der bereits erteilten Erlaubnis führen können. Die Ausübung des Gewerbes vor Erteilung der
Reisegewerbekarte ist nach § 145 Gewerbeordnung mit Geldbuße bedroht. Die Hinweise über die Verarbeitung personenbezogener Daten
habe ich zur Kenntnis genommen. Die Erhebung der Daten erfolgt gemäß §§ 55 ff. Gewerbeordnung.

janein

Ort, Datum

Anlagen:

Wird von der Behörde ausgefüllt!
Vorprüfung der Erlaubnisbehörde (Gemeinde, falls die Kreisverwal-
tungsbehörde für die Erteilung der Reisegewerbekarte zuständig ist)
Behörde

Antrag eingegangen am

Die Angaben im Antrag sind

Datum

Gegen die Erteilung der beantragten Reisegewerbekarte bestehen

keine folgende

Weitergeleitet an

Reisegewerbekarte Nr.

 Bedenken.

vom (Datum)

1. Anfragen

2. Wvl.

3. Die Reisegewerbekarte 

ist zu erteilen

nicht zu erteilen, weil

mit folgenden Auflagen/Inhaltsbeschränkungen

unbefristet 

Verwaltungs-
gebühr

4. Ausgefertigt mit
5. Vermerk zum Verzeichnis/Kartei 

6. Mitteilung über Erteilung an

7. Mitteilung über Versagung an Gewerbezentralregister

8. Antragstellende Person zur Abholung benachrichtigen 

9. Zur Aushändigung und Erhebung der Verwaltungsgebühr an die
Stadt/Gemeinde

10. Wvl.
Unterschrift

ausgehändigt erhalten zugesandt

Datum

Datum

vollständig und zutreffend.

mit der antragstellenden Person vervollständigt worden.

Die Identität der antragstellenden Person ist festgestellt durch

Die antragstellende Person ist bekannt. 

Datum

befristet bis

EUR
Datum

Gebührenverzeichnis

durch

durch

Datum

am (Datum)

Unterschrift

Unterschrift

durcherl. am (Datum)

durcherl. am (Datum)

durcherl. am (Datum)

durcherl. am (Datum)

durcherl. am (Datum)

Unterschrift der antragstellenden Person

Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde 
Auskunft aus dem GZR

beantragt. beigefügt.

Reisegewerbekarte
beantragt. beigefügt.
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