
 
 
____________________________  __________________________ 
(Antragsteller)   (Ort, Datum) 
 

__________________________ 
(Telefon) 

Amt für öffentliche Ordnung 
- Gewerbebehörde -   __________________________ 
Basler Straße 2   (Telefax) 
 
79100 Freiburg i. Br. 
 
 
 
 
Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 Gewerbeordnung - GewO - 
(Pfandleihererlaubnis) 

 
 
1. Angaben zum Antragsteller 
 
 Bei juristischen Personen: Name des Geschäftsführers.  

Sind mehrere Personen zur Vertretung berufen oder noch andere Personen mit der Leitung 
des Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragt - z. B. bei Gesellschaft des bür-
gerlichen Rechts, OHG, KG, (bei Kommanditisten nur sofern sie Geschäftsführungsbe-
fugnis besitzen) - , ist dieser Antrag für jede Person auszufüllen. 

 
Familienname und Vorname(n) 
des Gewerbetreibenden:  

 ___________________________________________ 
 Geburtsname, 
 wenn abweichend vom Familiennamen: ____________________________________________ 
 

Beruf:  ___________________________________________ 

Familienstand:  ledig / verheiratet / verwitwet / geschieden * 

Geburtsdatum:  ___________________________________________ 

Geburtsort:  ___________________________________________ 

Staatsangehörigkeit:   deutsch  __________________________ 

Wohnort und Wohnung: ___________________________________________ 

___________________________________________ 

(Ort, Straße, Hausnummer) 

Aufenthalt in den letzten 5 Jahren: ___________________________________________ 
(wenn Platz nicht ausreicht, Angaben auf 
gesondertem Blatt):  ___________________________________________ 

 
ggf. Zweitwohnsitz(e): ___________________________________________ 

 
 

*Nichtzutreffendes bitte streichen 
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Waren Sie als Geschäftsführer einer GmbH, als persönlich 
haftender Gesellschafter einer OHG oder KG oder als Inhaber 

eines Einzelunternehmens in den letzen fünf Jahren tätig?     ja  nein 

 
Wenn ja, von wann bis wann: ______________________________________________________ 
 
und welches Gewerbe: ______________________________________________________ 
     Art der Tätigkeit und Betriebssitz, ggf. bei welcher Firma 

  
 

Ist ein Strafverfahren anhängig?       ja  nein 
 

 Bußgeldverfahren wegen Verstößen aus gewerblicher 

 Tätigkeit anhängig?         ja  nein 
 
 Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 Gewerbeordnung 
 und / oder ein Rücknahme- / Widerrufsverfahren einer gewerbe- 

 rechtlichen Erlaubnis anhängig     ja  nein 
 

Wurde innerhalb der letzten drei Jahre eine eidesstattliche Ver- 

sicherung abgegeben oder Haft zu deren Erzwingung angeordnet?   ja  nein 

 
Wurde innerhalb der letzten fünf Jahre ein Konkurs-, Insolvenz 
oder Vergleichsverfahren eröffnet bzw. wurde ein solches  

mangels Masse abgewiesen        ja  nein 

 
(Wenn ja, bitte Angabe der zuständigen Behörden und Aktenzeichen) 

 

 
2. Angaben zum Betrieb: 
 
 Bei juristischen Personen: 

Name der Firma:  ___________________________________________ 
 
eingetragen im Handels-/ Genossenschafts-  
Register des Amtsgerichts ________________________unter Nr. ____________ 

 
 
 
 
Betriebsstätte:  ___________________________________________ 
   (Ort, Straße, Hausnummer) 

 
 

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. 
 
Die Steuerbehörden werden ausdrücklich ermächtigt, Auskünfte über meine steuerlichen 
Verhältnisse zu erteilen. 
 
Die Tätigkeit darf erst aufgenommen werden, wenn die Erlaubnis nach § 34 b GewO erteilt 
wurde. 
 
    __________________________________ 
     (Unterschrift) 
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Anlagen 

a) für jede natürliche Person (Antragsteller/-in, Vertreter/-in der juristischen Person): 

 Personalausweis/Reisepass 

 Ggf. Kopie des Aufenthaltstitels für Nicht-EU-Bürger 

 Führungszeugnis (Belegart O) zur Vorlage bei Behörden  

erhältlich bei der Wohnsitzgemeinde (in Freiburg: Bürgeramt, Basler Str. 2)  

 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei Behörden  
erhältlich bei der Wohnsitzgemeinde (in Freiburg: Bürgeramt, Basler Str. 2)  

 Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis und Auskunft des Insolvenzgerichts, jeweils 
vom Amtsgericht des derzeitigen Wohnsitzes und ggf. der Wohnsitze der letzten 3 
Jahre 

 Selbstauskunft aus dem seit 01.01.2013 geführten landesweiten Schuldnerverzeich-
nis (kostenfrei erhältlich nach Registrierung unter www.vollstreckungsportal.de) 

 Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts 

 Unbedenklichkeitsbescheinigung der Stadtkasse der Wohnsitzgemeinde (in Freiburg: 
Stadtkämmerei, Fahnenbergplatz 4, Freiburg i.Br.) 

 Formular für Gewerbean-/ummeldung 

b) bei einer juristischen Person zusätzlich für die juristische Person (GmbH, UG, AG usw.): 

 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei Behörden  

 Gesellschaftsvertrag (Kopie) 

 Auszug aus dem Handelsregister (Kopie) 

   falls die juristische Person schon länger als 6 Monate besteht außerdem: 

 Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts 

 Unbedenklichkeitsbescheinigung der Stadtkasse der Betriebssitzgemeinde  

(in Freiburg: Stadtkämmerei, Fahnenbergplatz 4, Freiburg i.Br.) 

 Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis und Auskunft des Insolvenzgerichts, jeweils 

vom Amtsgericht des derzeitigen Betriebssitzes und ggf. der Betriebssitze der letzten 

3 Jahre 

 Selbstauskunft aus dem seit 01.01.2013 geführten landesweiten Schuldnerverzeich-
nis (kostenfrei erhältlich nach Registrierung unter www.vollstreckungsportal.de) 

 
c) zum Betrieb: 
 

 Pläne der Betriebsräume 

 Mittelnachweis   (für die ersten sechs Monate zur Bestreitung der Pfanddarlehen, 

Geschäftskosten und den Lebensunterhalt) 



 Versicherungsnachweis (Pfänder müssen mindestens zum doppelten Betrag des 

Darlehens gegen Feuer- und Leitungswasserschäden und  gegen Beraubung und 

Einbruchdiebstahl versichert sein) 

 Betriebskonzept (Art der zu beleihenden Pfänder, organisatorischer Ablauf, Sicherung 

des Geländes / der Betriebsräume, ...) 

 Muster des im Kundenverkehr zur Verwendung gelangenden Vertrages (Pfandschein) 

 Gewerbeanzeige 

 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Bei Antragstellung ist ein Gebührenvorschuss in Höhe von 500,00 EUR, sowie die Gebühr für 
die Gewerbeanzeige zu bezahlen. 
 
 
 
 

Vom Antragsteller nicht auszufüllen: 
 
Gebühren wurden erhoben mit EB / PK Nr. ___________________________  
 
vom __________________ über EUR                                     . 
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