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- Rechts- und Ordnungsamt -

Reisegewerbekarte gemäß § 55 GewO

Antrag auf     p Erteilung     p Erweiterung / Änderung

Persönliche Daten des Antragstellers

Name ggf. Geburtsname Vorname

Geburtstag Geburtsort Geburtsname der Mutter Staatsangehörigkeit

PLZ Wohnort Straße

Telefon / Handy E-Mail

nur bei ausländischer Staatsangehörigkeit bzw. Staatenlosigkeit auszufüllen:

Aufenthaltsgenehmigung erteilt:

gültig bis erteilt durch (Landratsamt/Bürgermeisteramt)  

Persönliche Verhältnisse des Antragstellers

Anhängige / abgeschlossene Strafverfahren: p ja p nein

Anhängige / abgeschlossene Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei 

einer gewerblichen Tätigkeit: p ja p nein

Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung bzw. Haft zur Erzwingung 

der eidesstattlichen Versicherung innerhalb der letzten 3 Jahre: p ja p nein

Eröffnung eines Insolvenz- oder Vergleichsverfahren bzw. Abweisung des 

Eröffnungsantrages mangels Masse innerhalb der letzten 5 Jahre: p ja p nein

Anhängiges / abgeschlossenes Gewerbeuntersagungsverfahren 

nach § 35 Gewerbeordnung: p ja p nein

Wurde bereits früher eine Reisegewerbekarte beantragt? p ja p nein

Welche Behörde hat die Reisegewerbekarte erteilt? 

Wurde die Reisegewerbekarte versagt oder entzogen? 

Gründe für die Versagung oder Entziehung:

1.

2.

3.



Art der beabsichtigten Tätigkeit im Reisegewerbe

p Ankaufen von p Feilbieten von

p Aufsuchen von Bestellungen auf

p Anbieten folgender gewerblicher Leistungen

p Aufsuchen von Bestellungen auf folgende gewerbliche Leistungen

p Tätigkeit als Schausteller oder nach Schaustellerart

Art der Tätigkeit: 

Zur Bearbeitung des Antrages erforderliche Unterlagen:

polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei der Behörde wurde beantragt:  

liegt bei:

Gewerbezentralregisterauszug zur Vorlage bei der Behörde wurde beantragt: 

liegt bei:

Bescheinigung in Steuersachen vom Finanzamt liegt bei:

Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz beim Gesundheitsamt wurde beantragt

(nur bei offenen Lebensmitteln) liegt bei:

Haftpflichtversicherung wurde abgeschlossen (nur bei Schaustellern)

falls ja: Versicherungsgesellschaft 

Versicherungssumme  

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. 

Mir ist bekannt, dass für die Erteilung oder für eine Ablehnung der Reisegewerbekarte 

oder für die Zurücknahme des Antrags eine Verwaltungsgebühr zu bezahlen ist.

Mir ist bekannt, dass die Ausübung der Tätigkeit im Reisegewerbe ohne die entsprechende Reisegewerbekarte

eine Ordnungswidrigkeit darstellt und mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 5.000 Euro geahndet werden kann.

Ort, Datum und Unterschrift

4.

5.
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