
 
 
____________________________  __________________________ 
(Antragsteller)   (Ort, Datum) 
 

__________________________ 
(Telefon) 

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

 
 
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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 Anhängige Strafverfahren: ___________________________________________ 

 

   ___________________________________________ 
 
Anhängige Bußgeldverfahren wegen  
Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit: __________________________________________ 

Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung 
bzw. Haft zur Erzwingung der eidesstatt- 
lichen Versicherung innerhalb der letzten  
drei Jahre:  ___________________________________________ 
 
Eröffnung eines Konkurs-, Insolvenz- oder  
Vergleichsverfahrens bzw. Abweisung des 
Eröffnungsantrages mangels Masse inner- 
halb der letzten fünf Jahre: ___________________________________________ 
 
Anhängiges Gewerbeuntersagungsverfahren 
nach § 35 (GewO) und / oder 
Rücknahme- / Widerrufsverfahren einer 
gewerberechtlichen Erlaubnis ___________________________________________ 
 
Bisher selbstständig ausgeübte Tätigkeiten:____________________________________________ 
(wenn Platz nicht ausreicht, Angaben auf   
gesondertem Blatt):  ___________________________________________ 

 
 

Führungszeugnisses (Belegart O) zur Vorlage bei einer Behörde ist beantragt 

 �  ja, am ________________ �  nein    

 
 Auszug aus dem Gewerbezentralregister zur ‚Vorlage bei einer Behörde ist beantragt ist beantragt 

 �  ja, am _________________ � nein 

 
 Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes  

 � ist beigefügt � ist beantragt � wird zugesandt 

 
 

2. Angaben zum Betrieb: 
 
 Bei juristischen Personen: 

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

 
 

Betriebsstätte:  ___________________________________________ 
 

___________________________________________ 
(Ort, Straße, Hausnummer) 
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3. Art der Tätigkeit, für die die Erlaubnis beantragt wird: 
 

 Versteigerung von  � fremden beweglichen Sachen  

 

    � fremden Grundstücken / fremden Rechten 

 
 
 
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) 
 
 
 
 

Anlagen 

� Gesellschaftsvertrag 

� Registerauszug 

� Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes 

 
 
 
Hinweis: 
Die Erlaubnisgebühr ist bei Antragstellung zu bezahlen. 
 
 
 
 
 
 

Vom Antragsteller nicht auszufüllen: 
 
Gebühren wurden erhoben mit Einzahlungsbeleg Nr. ______________________  
 
vom __________________ über EUR                                     . 
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