
LANDRATSAMT MÜNCHEN
Sachgebiet 5.1
Frankenthaler Straße 5 - 9
81539 München

Antragsteller/in

Nachname

Vorname/n (Rufname bitte in Großbuchstaben)

Geburtsort

Geburtsdatum

Wohnort: Straße Hausnummer

Geburtsname (bei Abweichung)

Geburtsland

Staatsangehörigkeit

Wohnort: PLZ Ort

Telefon Fax Handy

E-Mail
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Antrag auf

Blatt 1 von 2
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Neuerteilung

Erweiterung

einer Erlaubnis nach § 34c
Gewerbeordnung (GewO)

Name der juristischen Person, falls vorhanden

Personenangaben zu Antragsteller/in oder Geschäftsführer/in bei juristischer Person

vorheriger Wohnsitz (falls in den letzten 5 Jahren umgezogen)

Straße Hausnummer, PLZ Ort von bis

Straße Hausnummer, PLZ Ort von bis

Straße Hausnummer, PLZ Ort von bis

Straße Hausnummer, PLZ Ort von bis

Straße Hausnummer, PLZ Ort von bis

Betriebssitz (falls vom Wohnsitz abweichend)

Straße Hausnummer PLZ Ort

Bei Beantragung für eine juristische Person
die Gesellschaft befindet sich in Gründung, der
Handelsregisterauszug wird nachgereichtDie Gesellschaft ist bereits eingetragen:

Handelsregister-Nr. beim Amtsgericht in

Firmenbezeichnung

Firmenbezeichnung

Haben Sie in den letzten 5 Jahren bereits eine berufliche Tätigkeit ausgeübt (als Geschäftsführer einer GmbH, als persönlich haftender Gesellschafter
einer OHG oder KG oder als Inhaber eines Einzelhandelsunternehmens)?
Firmenbezeichnung von bis

Firmenbezeichnung

von bis

Firmenbezeichnung

von bis

von bis

von bis



Ich versichere die Richtigkeit vorstehender Angaben.

Ort, Datum Unterschrift
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Blatt 2 von 2

Anhängige Verfahren und Vermögensverhältnisse (Antragsteller oder Geschäftsführer)

ja neinIst gegen Sie ein Strafverfahren anhängig?

Sind gegen Sie Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit
anhängig? ja nein

Ist gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 Gewerbeordnung
anhängig? ja nein

Haben Sie innerhalb der letzten drei Jahre eine eidesstattliche Versicherung über Ihre
Vermögensverhältnisse abgegeben (§§ 807 ff ZPO) oder wurde innerhalb dieses
Zeitraumes Haft zu deren Erzwingung gegen Sie verhängt? ja nein

Wurde innerhalb der letzten fünf Jahre gegen Sie ein Konkurs- oder
Vergleichsverfahren (Insolvenzverfahren) eröffnet bzw. wurde innerhalb dieses
Zeitraums der Eröffnungsantrag mangels Masse abgewiesen? ja nein

Art der angestrebten Tätigkeit
Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Wohnräume, gewerbliche Räume

Darlehen

Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr in eigenem Namen für eigene und fremde
Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen
Nutzungsberechtigten, von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte

Wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für
fremde Rechnung.

Erforderliche Unterlagen

Hiermit ermächtige ich das Landratsamt München alle erforderlichen Unterlagen selbst anzufordern.
Ort, Datum Unterschrift

falls die Ermächtigung nicht erteilt wird:

Auskunft des Gewerbeamtes der Gemeinde

beantragt beigefügt

Führungszeugnis (zur Vorlage bei einer Behörde)

beantragt beigefügt(beim zuständigen Einwohnermeldeamt)

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister

beantragt beigefügt(bei dem für den Wohnsitz / Sitz der Niederlassung zuständigen Gemeindevorstand)

Auskunft des Amtsgerichts über Einträge im Schuldnerverzeichnis

beantragt beigefügt(beim zuständigen Amtsgericht)

Auskunft des Amtsgerichts über Insolvenzverfahren

beantragt beigefügt(beim zuständigen Amtsgericht)
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Weitere Geschäftsführer/innen

Nachname

Vorname/n (Rufname bitte in Großbuchstaben)

Geburtsort

Geburtsdatum

Wohnort: Straße Hausnummer

Geburtsname (bei Abweichung)

Geburtsland

Staatsangehörigkeit

Wohnort: PLZ Ort

Telefon Fax Handy

E-Mail

Name der juristischen Person

Personenangaben zu Geschäftsführer/in bei juristischer Person

vorheriger Wohnsitz (falls in den letzten 5 Jahren umgezogen)

Straße Hausnummer, PLZ Ort von bis

Straße Hausnummer, PLZ Ort von bis

Straße Hausnummer, PLZ Ort von bis

Straße Hausnummer, PLZ Ort von bis

Straße Hausnummer, PLZ Ort von bis

(sofern weitere Geschäftsführer/innen bei einer juristischen Person vorhanden sind,
ist dieses Beiblatt für jede/n gesondert auszufüllen.

Firmenbezeichnung

Firmenbezeichnung

Haben Sie in den letzten 5 Jahren bereits eine berufliche Tätigkeit ausgeübt (als Geschäftsführer einer GmbH, als persönlich haftender Gesellschafter
einer OHG oder KG oder als Inhaber eines Einzelhandelsunternehmens)?
Firmenbezeichnung von bis

Firmenbezeichnung

von bis

Firmenbezeichnung

von bis

von bis

von bis

Anhängige Verfahren und Vermögensverhältnisse

ja neinIst gegen Sie ein Strafverfahren anhängig?

Sind gegen Sie Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit
anhängig? ja nein

Ist gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 Gewerbeordnung
anhängig? ja nein

Haben Sie innerhalb der letzten drei Jahre eine eidesstattliche Versicherung über Ihre
Vermögensverhältnisse abgegeben (§§ 807 ff ZPO) oder wurde innerhalb dieses
Zeitraumes Haft zu deren Erzwingung gegen Sie verhängt? ja nein

Wurde innerhalb der letzten fünf Jahre gegen Sie ein Konkurs- oder
Vergleichsverfahren (Insolvenzverfahren) eröffnet bzw. wurde innerhalb dieses
Zeitraums der Eröffnungsantrag mangels Masse abgewiesen? ja nein

Ich versichere die Richtigkeit vorstehender Angaben.

Ort, Datum Unterschrift
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Beiblatt Geschäftsführer
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