Eingangsvermerk der Behörde:

Antragsteller/in:
---------------------------------------------------------------------------------------

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach
§ 34 c Abs.1 Gewerbeordnung (GewO)
Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger, Baubetreuer, Wohnimmobilienverwalter

______________________________________________________________________________
A. Personalien des Antragstellers bzw. des gesetzlichen Vertreters der juristischen Person
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name, Vorname(n)/Geburtsname:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geburtstag und -ort:
Staatsangehörigkeit:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wohnanschrift:
Telefon/Mail:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aufenthalt in den letzten 5 Jahren:
von (TT.MM.JJ):

bis (TT.MM.JJ):

Anschrift (PLZ, Ort, Str., Nr.):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ausübung einer beruflichen Tätigkeit als Einzelgewerbetreibender, als Inhaber eines Einzelunternehmens, als Geschäftsführer einer GmbH oder als persönlich haftender Gesellschafter
einer OHG oder KG in den letzten 5 Jahren
( ) nein

( ) ja

Bezeichnung der Firma/Firmen und Tätigkeit(en) sowie
Angabe der Betriebsstättenadresse(n)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eingetragen im Handels-/Genossenschaftsregister des Amtsgerichtes in:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------am:
unter Nummer (Registerauszug):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde:
( ) liegt vor
( ) wird nachgereicht
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Auskunft aus dem Gewerbezentralregister:
( ) liegt vor:
( ) wird nachgereicht
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Auskunft des Amtsgerichtes über Eintrag im Insolvenzverzeichnis:
( ) liegt vor
( ) wird nachgereicht
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des AG Frankfurt (Oder) und AG Nauen
www.vollstreckungsportal.de ( siehe auch Infoblatt )
( ) liegt vor
( ) wird nachgereicht
______________________________________________________________________________
Auskunft in Steuersachen des Finanzamtes Frankfurt (Oder):
( ) liegt vor
( ) wird nachgereicht
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Auskunft in Steuersachen des Amtes für Finanzdienstleistungen der Stadt Frankfurt (Oder):
( ) liegt vor
( ) wird nachgereicht
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sind Strafverfahren anhängig?
( ) nein
( ) ja und zwar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sind Bußgeldverfahren wegen Verstöße bei einer gewerblichen Tätigkeit anhängig?
( ) nein
( ) ja und zwar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ist ein Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 GewO oder ein Verfahren auf
Rücknahme oder Widerruf einer Gewerbeerlaubnis anhängig?
( ) nein
( ) ja und zwar
______________________________________________________________________________
B. Angaben zum Betrieb
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anschrift der Betriebsstätte:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mit der Leitung des Betriebes wird beauftragt:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zweigniederlassungen sollen errichtet werden in:

______________________________________________________________________________

-3C. Art der Tätigkeit, für die eine Erlaubnis beantragt wird:
Nr. 1 ( ) Immobilienmakler
(Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von
Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume, gewerbliche
Räume)
Nr. 2 ( ) Darlehensvermittler (mit Ausnahme von Verträgen gemäß § 34 i GewO)

Nr. 3

Bauvorhaben
a ( ) Vorbereitung/Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr/Bauträger im eigenen
Namen für eigene oder fremde Rechnung und unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten oder von
Bewerbern um Erwerbs- und Nutzungsrechte
b ( ) Wirtschaftliche Vorbereitung/Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im
fremden Namen für fremde Rechnung

Nr. 4 ( ) Wohnimmobilienverwalter
(gemeinschaftliches Eigentum von Wohnungseigentümern im Sinne des § 1 Abs. 2, 3, 5
und 6 des Wohnungseigentumsgesetzes oder für Dritte Mietverhältnisse über
Wohnräume im Sinne des § 549 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verwalten)
______________________________________________________________________________
D. Versicherung der Richtigkeit und Unterschrift
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.
Mir ist bekannt, dass ich mit der beabsichtigten Tätigkeit erst beginnen darf, wenn ich im
Besitz der dazu erforderlichen Erlaubnis bin. Zuwiderhandlungen stellen nach § 144
Abs.1 Nr.1 Buchst. h GewO eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu
fünftausend Euro geahndet werden können.

Hinweise zur Datenverarbeitung gemäß Brandenburgischem Datenschutzgesetz:
Ihre Angaben werden auf der Grundlage von § 5 Abs.1 und § 6 BbgDSG in Verbindung mit § 34 c
GewO erhoben, gespeichert und genutzt. Ohne Ihre vollständigen Angaben kann der Antrag nicht
bearbeitet und die beantragte Erlaubnis nicht erteilt werden.

------------------------------------------------------(Datum/Unterschrift)

