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Landratsamt Freyung-Grafenau 
SG 30 
Postfach 1311 
94075 Freyung 
 
 
 
 
1. a) Antragsteller/in (natürliche Person) 
 

Name Vorname (n) ggf. Geburtsname falls abweichend 

Geburtsdatum Geburtsort (Gemeinde, Land) Staatsangehörigkeit 
 

PLZ Ort Straße und Hausnummer 

Körpergröße 
 
                                                 cm 

Augenfarbe  

Bei Ausländern (sofern nicht Angehörige eines EWG-Staates) und Staatenlosen 
Aufenthaltserlaubnis ist erteilt bis zum                               durch (Landratsamt oder Gemeinde)                                               Auflagen und Beschränkungen 
 
 

Bei Ausländern:  

Aufenthalt in der BRD              seit min. 5 Jahren        ☐ ja         ☐ nein                     seit min. 10 Jahren          ☐ ja            ☐ nein 

 

1. b) Angaben zur Firma (Antrag wird für eine juristische Person gestellt) 
 

Name der Firma Ort und Nummer der Eintragung ins Handelsregister 

Name und Vorname des gesetzlichen Vertreters der Firma (aus dem Handelsregister) 

Geburtsdatum Geburtsort (Gemeinde, Land) Staatsangehörigkeit 
 

PLZ Ort Straße und Hausnummer 

 

 
 

Telefon Festnetz, Mobil (freiwillig) Fax (freiwillig) E-Mail (freiwillig) 

Einwilligung: 
Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner im Antrag freiwillig angegebenen personenbezogenen Daten für die Bearbei-
tung meines Antrages ein. Die Angabe dieser freiwilligen Daten erleichtert die Bearbeitung des Antrages. Die Einwilligung 
kann jederzeit ohne Angabe von Gründen durch Mitteilung an info@landkreis-frg.de für die Zukunft widerrufen werden. In 
diesem Fall erfolgt dann keine weitere Verarbeitung dieser freiwilligen Angaben mehr. Die betreffenden Daten werden dann 
nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO gelöscht. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

 
________________________    ____________________________________ 
Datum        Unterschrift 

    ☐ Erteilung     

Antrag auf  ☐ Verlängerung  einer Reisegewerbekarte 

    ☐ Ausdehnung  
 

☐ befristet bis _____________________ 

☐ unbefristet 
 

 

☐ selbstständige Tätigkeit 

☐ nichtselbständige Tätigkeit 
 

Eingangsvermerke der Behörde:  
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2. Angaben über persönlichen Verhältnisse der Antragstellerin / des Antragstellers bzw. des ge-
setzlichen Vertreters 

 

Vorbestraft?        
 

☐ ja ☐ nein 

Bußgeldbescheid ergangen wegen Verstößen bei oder im Zusammenhang mit der Ausübung eines Gewerbes?  
 

☐ ja  ☐ nein 

Wenn vorstehend ja, Art der Straftat oder Ordnungswidrigkeit angeben: 
 
 
 

Ist ein Strafverfahren anhängig? 
 

☐ ja ☐ nein 

Bußgeldbescheid anhängig wegen Verstößen bei oder im Zusammenhang mit der Ausübung eines Gewerbes? 
 

☐ ja ☐ nein 

Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde und wie lautet die Anschuldigung? 
 
 
 

Wurde ein Gewerbeuntersagungsverfahren eingeleitet bzw. durchgeführt? 
 

☐ ja ☐ nein           Wenn ja, wann und wo? 

 
 

Bestehen Steuerrückstände? 
 

☐ ja ☐ nein   Wenn ja, welche Höhe und bei welchem Finanzamt 

 

 

3. Angaben über die Gewerbeausübung 
 

Art des beabsichtigten Reisegewerbes 
☐ Feilbieten von Waren: 
 
 

☐ Ankauf von Waren: 

☐ Aufsuchen von Bestellungen auf Waren (Vertrieb): 
 

☐ Anbieten folgender Leistungen: 
 
 

☐ Aufsuchen von Bestellungen auf folgende Leistungen: 

 

☐ Ausübung unterhaltender Tätigkeiten als Schausteller- oder nach Schaustellerart (Art der Tätigkeit z.B. Autoscooter, Schießbude, etc.) 

 

 

Bestätigung der Versicherung für eine Schaustellertätigkeit gemäß SchauHV           ☐ Bestätigung liegt bei           ☐ wird nachgereicht 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen bei:  
 
 

Versicherungssumme: 
 

Prüfbücher legen vor für: 
 

Wurde bereits früher eine Reisegewerbekarte beantragt?  

☐ ja            ☐ nein         Wenn ja, so ist diese beizufügen oder es ist anzugeben, wann, von welcher Behörde und aus welchen Gründen der Schein 

versagt oder entzogen worden ist oder wann und an welcher Behörde der Schein zurückgegeben wurde.  
 

 
 

 

Datenschutzrechtlicher Hinweis 
im Zusammenhang mit der Bearbeitung Ihres/Ihrer gewerberechtlichen Antrags/Anzeige 

 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das Landratsamt Freyung-Grafenau, Grafenauer Str. 44, 94078 Freyung. Wir verarbeiten 
Ihre Daten um den von Ihnen gestellten gewerberechtlichen Antrag bearbeiten zu können.  
 

Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet un-
ter https://www.freyung-grafenau.de/datenschutz/ abrufen.  
Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter. Zudem können Sie alle Informationen auch beim 
behördlichen Datenschutzbeauftragten erfragen, den Sie unter der Adresse Landratsamt Freyung-Grafenau, Datenschutzbeauftragter, 
Wolfkerstraße 3, 94078 Freyung, via Mail unter datenschutz@landkreis-frg.de oder telefonisch unter 08551/57-343 erreichen können. 

 
Ich versichere die Richtigkeit und die Aktualität meiner Angaben und eingereichten Unterlagen. Mir ist bekannt, dass die 
Erlaubnis zurückgenommen werden kann, wenn ich unrichtige Angaben gemacht habe. Außerdem ist mir bewusst, dass 
die Ausübung des Gewerbes vor Erteilung der Reisegewerbekarte in § 145 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 4 GewO mit Geldbuße bis zu 
fünftausend Euro bedroht ist.  

 
Ort Datum Unterschrift Antragsteller 

 
Erforderliche Unterlagen:  

☐ aktuelles Lichtbild ☐ bestehende Reisegewerbekarte ☐ Auskunft aus dem Gewerbezentralregister 

☐ Führungszeugnis ☐ Handelsregisterauszug  

https://www.freyung-grafenau.de/datenschutz/
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Stellungnahme der Gemeinde 
 

1. Die Angaben der Antragstellerin/des Antragstellers bzw. der gesetzlichen Vertreter sind  
 

☐ richtig  ☐ unrichtig, da 

 
 
 

 

Das Lichtbild stellt eindeutig die Person dar, für welche die Karte beantragt wurde. Es ist rückseitig mit dem Vor- und Zunamen 
gekennzeichnet.  
 

2. Tatschen, die eine Versagung der Reisegewerbekarte begründen, 
☐ sind nicht bekannt 

☐ sind folgende bekannt 

 
 
 
 

 

3. Die Erteilung eines Führungszeugnisses zur Vorlage einer Behörde sowie eine Auskunft aus dem Ge-
werbezentralregister  
 

☐ wurde beantragt am _____________________ 

 
 

Ort Datum Unterschrift 

 
 

Verfügung der Behörde 
AZ: _______________________ 

 
I. Führungszeugnis angefordert am ______________  eingegangen am ________________ 

 

II. Auszug a. d. GZR angefordert am ______________  eingegangen am ________________ 
 

III. Anfrage/Anforderungen von Akten bei _________________________________________________ 
 

IV. Antragsteller hat vorgelegt ___________________________________________________________ 
 

V. RGK  ☐ ausgestellt   ☐ ausgedehnt am _______________________ 
 

VI. In der RGK wurde eingetragen ________________________________________________________ 
 

VII. RGK mit  Beilagen der Gemeinde ______________________________ zur Aushändigung zugeleitet 
 

VIII. Kostenverfügung 
Gebühr für Gebühr EUR 

Reisegewerbekarte 
 

 EUR 

 
 

 EUR 

Auslagen  
 

EUR 

Summe  
 

EUR 

 

IX. Mitteilung an das Finanzamt   ☐ 
 

X. Reisegewerbekarte mit Beilagen übersandt am   ______________________ 
 
 

XI. Zum Vorgang Landratsamt Freyung-Grafenau 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
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