
Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis im Bewachungsgewerbe

nach § 34 a Gewerbeordnung (GewO)

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Alle Informationen, welche die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen dies-

ses Verwaltungsverfahrens betreffen, können im Internet unter https://www.landkreis-

wunsiedel.de/file/datenschutzhinweise-gewerberecht-bewachungsgewerbe.pdf abgerufen

werden. Alternativ erhalten Sie die vollständigen Informationen auf einem Formblatt auch auf

Nachfrage beim zuständigen Sachbearbeiter.

Eingang

An das

Landratsamt Wunsiedel

i. Fichtelgebirge

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Jean-Paul-Straße 9

95632 Wunsiedel

Hinweis:

Sind mehrere Personen zur Vertretung berufen oder sind Personen mit der Leitung eines Betriebes oder Zweig-

niederlassung beauftragt, ist für jede Person ein gesondertes Blatt auszufüllen!

Bitte bei Abgabe des Antrages Personalausweis oder Reisepass vorlegen!

1.
Angaben zur Person (allgemein)

Name:

Vorname(n):

Geburtsname (nur bei Abweichung

vom Familiennamen):

Geburtsdatum:

Geburtsort (Gemeinde/Kreis/Land):

Straße, Hausnummer:

Plz, Ort:

Telefon: *

Telefax: *

Mobil: *

Email: *

Staatsangehörigkeit:

Bewacherregisteridentifikations-

nummer:

Betriebsanschrift (Straße, Hausnum-

mer, Postleitzahl, Ort):

2. Angaben zum Betrieb (nur bei Firmen/juristischen Personen)

Firmenbezeichnung

Straße, Hausnummer:

Plz, Ort:

* freiwillige Angabe Seite 1
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Eingetragen im Handels-/Genossen-

schaftsregister

Amtsgericht:

am

Nummer:

Mit der Leitung des Betriebes wird

beauftragt:

Name:

Vorname:

Anschrift:

Zweigniederlassungen sollen erichtet

 werden in:

Seite 2

3. Art der Tätigkeit, für die die Erlaubnis beantragt wird 

Umfassende Bewachungstätigkeit

Bewachungstätigkeit beschränkt auf

4. Erklärung des Antragstellers / der Antragstellerin 

Aufenthalt in den letzten fünf Jahren? Von bis

Aufenthaltsort (Straße, Hausnummer, Plz, Ort )

Ausübung einer beruflichen Tätigkeit als Geschäftsführer einer GmbH, als persönlich haftender Gesellschafter

einer OHG  oder KG oder als Inhaber eines Einzelunternehmens innerhalb der letzten fünf Jahre:

Ja Firmenbezeichnung:

Anschrift:

Nein

Eingetragen im Handels-/Ge-

nossenschaftsregister:

Amtsgericht

am

Nummer

Auszug aus dem Register ist beigefügt wird nachgereicht

Sind gegen Sie Straf- oder Bußgeldverfahren anhängig? Ja, bei

Nein

Ist ein Gewerbeuntersagungsverfahren

nach § 35 der GewO anhängig?

Nein

Wude innerhalb der letzten fpnf Jahre gegen Sie ein Kon-

kurs- bzw. Insolvenzverfahren eröffnet bzw. wurde inner-

halb dieses Zeitraums der Eröffnungsantrag mangels Mas-

se abgewiesen?

Nein

Ja, bei

Ja, bei

* freiwillige Angabe



Haben Sie innerhalb der letzten fünf Jahre eine eidesstatt-

liche Versicherung über Ihre Vermögensverhältnisse abge-

geben (§ 807 ff. ZPO) oder wurde innerhalb dieses Zeit-

raums ein Haftbefehl zur Abgabe der eidesstattliche Ver-

sicherung gegen Sie erlassen?

Ja, bei

Nein

5.
Vorzulegende Nachweise

ist beigefügt

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister

Bescheinigung über die erfolgte Sachkundeprüfung der Industrie- und

Handelskammer oder andere anerkennungsfähige Nachweise

Kopie des Personalausweises oder Reisepasses

mit Meldebescheinigung

Nachweis der Haftpflichtversicherung

Bescheinigung in Steuersachen vom Finanzamt

Bescheinigung in Steuersachen des Gemeindesteueramtes

Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis

Bei eingetragenen Firmen:Auszug aus dem Handelsregister

wird nachgereicht

6.
Weitere Anlagen

Ort, Datum Unterschrift AntragstellerIn
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