
Antrag Reisegewerbekarte 

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Alle Informationen, welche die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im

Rahmen dieses Verwaltungsverfahrens betreffen, können im Internet unter

https://www.landkreis-wunsiedel.de/file/datenschutzhinweise-reisegewerbe.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

Erteilung

Erweiterung

einer Reisegewerbekarte

Reisegewerbekarte-Nr.:

Ausstellende Behörde:

1.
Angaben zur Person (allgemein)

Name:

Vorname(n):

Geburtsname (nur bei Abweichung

vom Familiennamen):

Geburtsdatum:

Geburtsort (Gemeinde/Kreis/Land):

Körpermerkmale:

Körpergröße: cm Augenfarbe:

Staatsangehörigkeit:

Straße, Hausnummer:

Plz, Ort:

Telefon: *

Telefax: *

Mobil: *

Email: *

Ausgewiesen durch Personalausweis

ausgestellt am

durch Behörde

Reisepass Nr.:

ausgestellt am

Nr.:

durch Behörde

* freiwillige Angabe Seite 1
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1.1. Ausländer (sofern nicht Angehörige/r eines EU-Staates) und Staatenlose 

Liegt eine Aufenthaltsgenehmigung

vor?

Ja Ausstellungsdatum

Gültig bis

Ausstellungsbehörde

Nein

Auflagen und Beschränkungen

2.
Persönliche Verhältnisse des Antragstellers

Sind Strafverfahren anghänig bzw.

bestehen Vorstrafen oder sind Buß-

geldverfahren im Zusammenhang

mit einer gewerblichen Tätigkeit an-

hängig bzw. abgeschlossen?

Ja

Grund des Verfahrens

Anschrift zuständigen

Gericht, Staatsanwalt-

schaft oder Behörde

Aktenzeichen

Nein

Ist in den letzten sechs Jahren ein

Insolvenzverfahren eingeleitet bzw.

abgeschlossen oder die Einleitung

abgelehnt worden?

Ja

Grund des Verfahrens

Anschrift zuständigen

Gericht, Staatsanwalt-

schaft oder Behörde

Aktenzeichen

Nein

Sind gewerbliche Widerrufs-/Ent-

zugs- oder Untersagungsverfahren

anhängig oder abgeschlossen?

Ja

Grund des Verfahrens

Anschrift zuständigen

Gericht, Staatsanwalt-

schaft oder Behörde

Aktenzeichen

Nein

Wurde in den letzten drei Jahren die

Vermögensauskunft abgegeben

bzw. ist Haftbefehl dazu erlassen

worden?

Ja

Grund des Verfahrens

Anschrift zuständigen

Gericht, Staatsanwalt-

schaft oder Behörde

Aktenzeichen

Nein

4. Angaben über die Gewerbeausübung

Das Reisegewerbe wird selbstständig

unselbstständig ausgeübt

Name/Anschrift dieses Gewerbetreibenden; ggf. Ort/Nr. des Eintags im

Handelsregister
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Art des Reisegewerbes: Feilbieten von

Aufsuchen von

Bestellungen auf

Ankauf von

Waren (genaue Beschreibung):

Anbieten von

Aufsuchen von

Bestellungen auf

Leistungen (genaue Beschreibung):

Tätigkeit als Schausteller

oder nach Schaustellerart

Genaue Beschreibung:

5.
Unterlagen / Nachweise

sind beigefügt werden nachgereicht

Lichtbild (aktuell und im Passformat)

Führungszeugnis

Auskunft aus dem Gewerbezentral-

register

Gesundheitszeugnis / Nachweis

Infektionsschutzgesetz (bei Um-

gang mit unverpackten Lebens-

mitteln)

Nachweis Haftpflichtversicherung

Reisegewerbekarte (bei Erweiterung)

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Mir ist bekannt, dass ich ein Reisegewerbe ohne die erfor-

derliche Reisegewerbekarte nicht betreiben darf und dass ein Verstoß dagegen gemäß § 145 Abs. 1 und

Abs. 4 der Gewerbeordnung mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden kann.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers bzw.

gesetzlichen Vetreters
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6. Stellungnahme der Wohnsitzgemeinde

Eingang

Die Personalien des Antragstellers wurden mittels des unter Punkt 1 genannten Dokuments festgestellt.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift der Stadt/Gemeinde

sind bekannt; die Angaben unter Punkt 1 sind zutreffend.

Gegen die Erteilung der beantragten

Reisegewerbekarte bestehen

keine bedenken

folgende Bedenken:

Führungszeugnis und Auskunft aus

dem Gewerbezentralregister wurden

nicht angefordert

angefordert am:

mit eingereichten Unterlagen weitergeleitet:

An das

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

95631 Wunsiedel

Bearbeitungsverfügung

(siehe Checkliste)

Reisegewerbekarte Nr.

vom

ausgehändigt am

erhalten am

zugesandt

Ort, Datum Unterschrift

Seite 4
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