
Antragsteller/in (bei juristischen Personen Name und Sitz)                            Postleitzahl, Ort und Datum 
 
______________________________________________                            ___________________________________ 
 
______________________________________________                            Tel.: _______________________________ 
 
______________________________________________                             Fax: _______________________________ 
 
______________________________________________ 
 
 

Stadtverwaltung Pirmasens  
- Gewerbeamt - 
Adam-Müller-Str. 69 
66954 Pirmasens 
 
 
 
 
1. Personalien des Antragstellers bzw. des Vertreters der juristischen Person 
    (Sind mehrere Personen zur Vertretung berufen oder sind Personen mit der Leitung des Betriebes 
     oder einer Zweigniederlassung beauftragt, sind die Angaben nach Nr. 1 dieses Antrages für jede 
     Person zu machen) 
 
Name, Vorname und Geburtsname, falls dieser vom Namen abweicht 
 
 
 

 

Familienstand: 
 

□ ledig       □  verheiratet       □  verwitwet       □  geschieden 

Geburtsdatum und –ort: 
 

 

Staatsangehörigkeit: 
 

 

Wohnort und Wohnung: 
(Bei Ausländern auch Heimat- 
Anschrift) 

 

Aufenthalt in den letzten 
fünf Jahren: 
(Bitte Zeitraum, Postleitzahl, 
Stadt / Gemeinde und Straße 
Angeben) 

von: _______________  bis: _________________ 
 
in:    ____________________________________ 
 
von: _______________  bis: _________________ 
 
in:    ____________________________________ 
 
von: _______________  bis: _________________ 
 
in:    ____________________________________ 
 

Wurde in den letzten fünf Jahren eine berufliche Tätigkeit als Geschäftsführer einer GmbH, als 
persönlich haftender Gesellschafter einer OHG oder KG oder als Inhaber eine 

Einzelunternehmens ausgeübt?             Ja  □             Nein  □ 
 
 

 

ggf. Firmenbezeichnung und Sitz 
 

eingetragen im Handels-/Genossenschaftsregister des Amtsgerichts in: _____________________ 
 

am: ____________. unter Nummer: ___________________ (Auszug aus dem Register beifügen) 
 

 

 

 

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach 
            § 34 c der Gewerbeordnung 

□  Antrag auf erstmalige Erteilung 

□  Antrag auf Erweiterung einer bestehenden Erlaubnis 



2. Antragsunterlagen 
 
Ein Auszug aus dem Handelsregister (nur bei dort eingetragenen juristischen Personen) 

□  ist beigefügt   □  wird nachgereicht  □  liegt vor 

 
Ein Führungszeugnis zur Vorlage bei der Behörde (Belegart 0 !) 

□  ist beantragt   □  wird beantragt  □  liegt vor 

 
Eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister 

□  ist beantragt   □  wird beantragt  □  liegt vor 

 
Eine Auskunft des Amtsgerichtes über Einträge im Schuldnerverzeichnis und eine Selbstauskunft für 
eingetragene Schuldner unter www.vollstreckungsportal.de 

□  ist beigefügt   □  wird nachgereicht  □  liegt vor 

 
Bescheinigung des Amtsgerichtes über Insolvenzfreiheit („Negativbescheinigung“) 

□  ist beigefügt   □  wird nachgereicht  □  liegt vor 

 
Der Gesellschaftsvertrag (nur bei juristischen Personen) 

□  ist beigefügt   □  wird nachgereicht  □  liegt vor 

 
Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes 

□  ist beigefügt   □  wird nachgereicht  □  liegt vor 

 
Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Gemeindekasse 

□  ist beigefügt   □  wird nachgereicht  □  liegt vor 

 
Weiterbildungsnachweis über 20 Stunden für Tätigkeiten nach Nr. 5.1 und 5.4 

□  ist beigefügt   □  wird nachgereicht  □  liegt vor 

 
Nachweis über Haftpflichtversicherung für Tätigkeiten nach Nr. 5.4 

□  ist beigefügt   □  wird nachgereicht  □  liegt vor 

 
3. Angaben zur Person 

Ist bzw. war gegen Sie ein Strafverfahren anhängig?   Nein  □    Ja  □ 
Art der Anschuldigung 
 
 
Name, Ort und Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts 
 
 
 
Ist gegen Sie ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit anhängig? 

         Nein  □   Ja  □ 
Art der Anschuldigung 
 
 
Name, Ort und Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft, des Gerichts oder der Behörde 
 
 
 
 
 



 

Ist bzw. war gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig? Nein  □    Ja  □ 
Name, Ort und Aktenzeichen der Behörde 
 
 
 
Haben Sie beim Amtsgericht die eidesstattliche Versicherung (§ 807 ZPO) abgegeben oder ist über 

Ihr Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt worden?  Nein  □ Ja  □ 

Datum, Amtsgericht, Aktenzeichen 
 

 
4. Angaben zum Betrieb 
 
Betriebsstätte:    _________________________________________________ 
 
     _________________________________________________ 
 
Mit der Leitung des Betriebes wird _________________________________________________ 
beauftragt: 
(Angaben wie unter Nr. 1 des   _________________________________________________ 
Antrages – ggf. auf gesondertem 
Blatt)     _________________________________________________ 
 
Zweigniederlassung(en) soll(en) _________________________________________________ 
errichtet werden in: 
     _________________________________________________ 
 
Personalien für jeden Leiter einer _________________________________________________ 
Zweigniederlassung wie nach 
Nr. 1 dieses Antrages   _________________________________________________ 
 
     _________________________________________________ 
 

Üben Sie Ihre Tätigkeit als Handels- □  Nein □  Ja, für folgende Gesellschaft (Name, Sitz): 

vertreter im Sinne von § 84 HGB oder 
als Handelsmakler im Sinne von 
§ 93 HGB aus?    _________________________________________________ 
 
 

5. Art der Tätigkeit, für die  □ die Erlaubnis /  □  die Erweiterung der 
bestehenden Erlaubnis beantragt wird 
 

5.1 □ Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über Grundstücke, grundstücks- 

gleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder die Gelegenheit zum 
Abschluss solcher Verträge 
(Hinweis: Es besteht die Verpflichtung, sich in einem Umfang von 20 Stunden  

  innerhalb eines Zeitraums von drei Kalenderjahren weiterzubilden. Das Gleiche gilt 
  entsprechend für unmittelbar bei der erlaubnispflichtigen Tätigkeit mitwirkende 

beschäftigte Personen) 

5.2 □ Vermittlung des Abschlusses von Darlehensverträgen oder die Gelegenheit zum 

  Abschluss solcher Verträge, mit Ausnahme von Verträgen im Sinne des § 34i Absatz 
  1 Satz 1 
   
 
 
 
 



 
 
 
5.3  Bauvorhaben 

5.3a □ als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung vorbereiten oder 

  durchführen und dazu Vermögenswerde von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder 
  sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungs- 
  rechte verwenden 

5.3b □ als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung wirtschaftlich vorbereiten 

  oder durchführen 

5.4 □ das gemeinschaftliche Eigentum von Wohnungseigentümern im Sinne des 

  § 1 Absatz 2, 3, 5 und 6 des Wohnungseigentumsgesetzes oder für Dritte  
  Mietverhältnisse über Wohnräume im Sinne des § 549 des Bürgerlichen 
  Gesetzbuches verwalten (Wohnimmobilienverwalter) 
  (Hinweis: Es besteht die Verpflichtung, sich in einem Umfang von 20 Stunden  
  innerhalb eines Zeitraums von drei Kalenderjahren weiterzubilden. Das Gleiche gilt 
  entsprechend für unmittelbar bei der erlaubnispflichtigen Tätigkeit mitwirkende 
  beschäftigte Personen. 
  Weiterhin muss der Nachweis über eine Berufshaftpflichtversicherung erbracht 
  werden.) 
  
 
 

Ich versichere / Wir versichern die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. 
 
Ort und Datum Unterschrift 

 
 

 

 
(Die Gebühren sind je nach beantragter Tätigkeit unterschiedlich und können daher 
nur bei der zuständigen Behörde nachgefragt werden!) 


