Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 33a Gewerbeordnung
(Schaustellen von Personen)
Eingangsdatum der Behörde:

zum gewerbsmäßigen
veranstalten von..........................................
zur Verfügung Stellung der Räume an Dritte zum
veranstalten von Schaustellen von Personen

1. Betriebsanschrift und Telefonnummer:
............................................................................................................................
2. Anschrift der Wohnung des Antragstellers /der Gesellschaft, Telefon-Nr.:
............................................................................................................................
Angaben zum Antragsteller:
Bei juristischen Personen (z.B. GmbH) beziehen sich die Angaben zu den Feldern 5 – 14 auf den
gesetzlichen Vertreter. Die Angaben für weitere gesetzliche Vertreter zu diesen Nummern sind auf
weiteren Vordrucken oder formlos zu übergeben. Bei Personengesellschaften (z.B. OHG) ist für jeden
Geschäftsführenden Gesellschafter ein eigener Vordruck auszufüllen.

3. Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetr. Name:
....................................................................................................................................................
4. Ort und Nr.: der erfolgten Eintragung:
.....................................................................................................................................................
5. Familienname, Vorname (bitte in Druckschrift)

................................................................................................................................
6. Geburtsdatum:

7. Geburtsort (Land, Kreis, Ort)

..............................................................
.................................................................................
8. Staatsangehörigkeit:
....................................................................................
Personalausweis-Nr.:_________________
Reisepass-Nr.:_____________________
ausstellende Behörde-------------------------- Datum der Ausstellung:_________________
9. Ausländer und Staatenlose
es liegt eine Aufenthaltsberechtigung vor

es liegt eine Aufenthaltserlaubnis vor

ausgestellt am:

ja
nein
ja
nein

ausstellende Behörde: ...................................

Die Aufenthaltserlaubnis enthält:
folgende Auflagen und Beschränkungen:.....................................................
keine Auflagen oder Beschränkungen:.........................................................

Angaben zum Betrieb:
10. Die Veranstaltungsräume sind vom Antragsteller
gemietet
gepachtet
11. Größe der Veranstaltungsräume:
................................................................................m²

gekauft /Eigentum

12. Die Veranstaltungen soll durchgeführt werden auf:
einem Podium
______________ m²
einer Bühne
______________ m²
einer Tanzfläche
______________ m²
______________
______________ m²
13. Dauer der Veranstaltung:
unbefristet
befristet am: ______________
Uhrzeit von: ----------------------------- bis:-------------------------------14. Anzahl der Sitzplätze der Gäste:
-____________________________________________________________
erforderliche Unterlagen:
Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde ist beigefügt
ja
nein, wird nachgereicht
ist beantragt.
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister ist beigefügt
(auch für juristische Personen )
ja
nein, wird nachgereicht
ist beantragt
Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung:
ja
nein, wird nachgereicht
ist beantragt
Handelsregisterauszug oder Vereinsregisterauszug bei juristischen Personengesellschaften
ist beigefügt
wird nachgereicht
Miet- bzw. Pachtvertrag
ist beigefügt
wird nachgereicht
Grundrissskizzen und Lageplan
ist beigefügt
wird nachgereicht
baurechtliche Genehmigung/Zustimung:
ist beigefügt
wird nachgereicht
Ich bestätige die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.
Mit ist bekannt, dass ich mit der beabsichtigten gewerblichen Tätigkeit erst beginnen darf, wenn ich
im Besitz der dazu erforderlichen Erlaubnis bin.
Eine Zuwiderhandlung stellt nach § 144 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c GewO eine Ordnungswidrigkeit dar,
die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

-----------------------------Ort/ Datum

---------------------------------Unterschrift des Antragstellers

