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Bitte senden an:
Eingangsvermerke
Bitte in Blockschrift ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen!
Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 Gewerbeordnung (GewO)
Personalien d. Antragstellerin/Antragstellers, bei juristischen Personen des gesetzlichen Vertreters
Haben Sie in den letzten fünf Jahren eine berufliche Tätigkeit als gesetzlicher Vertreter einerjuristischen Person, als persönlich haftender Gesellschafter einer OHG oder KG oder als Einzelgewerbe-treibender ausgeübt?
Anhängige Strafverfahren 
Anhängige Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit
Anhängige Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 Gewerbeordnung 
Bitte wenden
Haben Sie innerhalb der letzten 5 Jahre eine eidesstattliche Versicherung abgegeben bzw. wurde innerhalb dieses Zeitraumes Haft zur Erzwingung der eidesstattlichen Versicherung gegen Sie verhängt?
Wurde innerhalb der letzten 5 Jahre ein Konkurs-, Vergleichs- oder Insolvenzverfahren eröffnet bzw. wurde innerhalb dieses Zeitraums ein Eröffnungsantrag mangels Masse abgewiesen? 
Die Erlaubnis wird beantragt zur Tätigkeit als
Grundrissskizze
Versicherungsnachweis
Mittelnachweis
Mit folgenden Aufwendungen ist zu rechnen
Folgende Mittel stehen zur Verfügung
Raumkosten
EUR
Raumausstattungskosten
EUR
Personalkosten
EUR
Werbungskosten
EUR
Allgemeine Betriebskosten
EUR
Versicherungsprämien
EUR
Darlehens- und Zinsrückzahlungen
EUR
Schulden mit Angabe der Fälligkeiten
EUR
Anlagevermögen (z.B. Immobilien)
EUR
Kapitalvermögen (Bargeld, Bankguth.)
EUR
Forderungen (mit Angabe der Fälligk.)
EUR
Die Bearbeitung des Antrages ist von der Zahlung eines Kostenvorschusses abhängig. Ich weiß, dass mit der Bearbeitung des Antrages durch die Behörde erst begonnen wird, wenn der Nachweis über die Einzahlung des Kostenvorschusses der Behörde vorliegt.
Mir ist bekannt, dass vor Erteilung der Erlaubnis das beantragte Gewerbe nicht ausgeübt werden darf;
Zuwiderhandlungen können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis 10.000, 00 EUR geahndet werden.
 
Ich versichere die Richtigkeit der Angaben und bin mir darüber im Klaren, dass die Erlaubnis zurückgenommen werden kann, wenn sie auf  Grund unwahrer Angaben oder sonstiger täuschender Handlungen erwirkt worden ist.
Ort, Datum
Unterschrift
8.2.1.3158.1.475346.466488
12.11.2009
DPC/HM
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