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einer Reisegewerbekarte

1. a) Angaben zur Person der Antragstellerin / des Antragstellers (natürliche Person)

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

Vornamen (Rufname an 1. Stelle)Name

Geburtsname (nur bei Abweichung vom Namen) Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum Geburtsort, Kreis, Land

PLZ Ort Telefon, Telefax-Nr., E-Mail

Straße, Hausnummer

Ort und Nummer der Eintragung im HandelsregisterName der Firma

Name des gesetzlichen Vertreters / der gesetzlichen Vertreter der Firma (aus dem Handelsregister)

Vornamen (Rufname an 1. Stelle)

Geburtsname (nur bei Abweichung vom Namen) Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum Geburtsort, Kreis, Land

PLZ Ort Telefon, Telefax-Nr., E-Mail

Straße, Hausnummer

nein ja nein ja

2. Angaben über persönliche Verhältnisse
der Antragstellerin / des Antragstellers, des gesetzlichen Vertreters / der gesetzlichen Vertreter

nein ja

Ist ein Strafverfahren anhängig? Ist ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen 
bei einer gewerblichen Tätigkeit anhängig?

Ist ein gewerberechtliches Entziehungs-
und Untersagungsverfahren anhängig?

Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde (Angabe des Aktenzeichens) und 
wie lautet die Anschuldigung?

Erteilung Verlängerung Ausdehnung

befristet bis unbefristet
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Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben und bin mir bewusst, dass die Ausübung des Gewerbes vor Erteilung der 
Reisegewerbekarte mit Geldbuße bis zu fünftausend Euro bedroht ist.

Unterschrift

nein ja

liegt bei wird nachgereicht

Ort, Datum

3.   Angaben über die Gewerbeausübung

Art des beabsichtigten Reisegewerbes

Art der Tätigkeit (z.B. Autoscooter, Kinderkarussell, Schießbude, usw.)

Haftpflichtversicherung abgeschlossen bei: Versicherungssumme: Prüfbücher liegen vor für:

Versicherungsbestätigung

Wurde bereits früher eine Reisegewerbekarte beantragt?

Wenn ja, so ist diese beizufügen oder es ist anzugeben, wann, von welcher Behörde und aus welchen Gründen der Schein 
versagt oder entzogen ist oder wann und an welche Behörde der Schein zurückgegeben wurde.

Feilbieten von Waren: Ankauf von Waren:

Aufsuchen von Bestellungen auf Waren:

Anbieten folgender gewerblicher Leistungen: Aufsuchen von Bestellungen auf folgende gewerbliche Leistungen:

Tätigkeit als Schausteller oder nach Schaustellerart (unterhaltende Tätigkeiten)



1.   Ausgewiesen durch Nr. / ausgestellt am                             von Behörde

2.   Die Angaben der Antragstellerin / des Antragstellers, 
      der gesetzlichen Vertreter / des gesetzlichen Vertreters der juristischen Person sind

3.   Tatsachen, die eine Versagung der Reisegewerbekarte begründen,

4.   Die Erteilung eines Führungszeugnisses zur Vorlage bei einer Behörde sowie eine Auskunft aus
      dem Gewerbezentralregister

Reisegewerbekarte erhalten:

Bei ausländischen Antragstellern (außerhalb der EU): 

Aufenthaltsgenehmigung erteilt durch                                                         (Behörde) bis

Etwaige Auflagen und Beschränkungen:

Stellungnahme der Wohnsitzgemeinde

Reisepass Personalausweis Ausländischer Identitätsnachweis

richtig

unrichtig da

sind nicht bekannt

sind folgende bekannt

UnterschriftOrt, Datum

Stempel /
Siegel
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Ort, Datum Unterschrift

wurde beantragt am



1. Den Antrag bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben. Bitte machen Sie 
möglichst genaue Angaben bezüglich der Art des beabsichtigten Reisegewerbes 
(evtl. beispielhafte Aufzählung).

2. Den Antrag bitte bei Ihrer Wohnsitzgemeinde bestätigen lassen und dort ein 
Führungszeugnis sowie eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister beantragen.

3. Bei Antragstellung für eine juristische Person (GmbH, AG, UG (haftungsbeschränkt) 
etc.) ist ein aktueller Handelsregisterauszug beizulegen.
Bei ausländischen Antragstellern von außerhalb der EU ist die 
Aufenthaltsgenehmigung beizulegen.

Hinweis:

Sollten Sie bei Ihrer Tätigkeit Lebensmittel herstellen bzw. zubereiten, legen Sie dem
Landratsamt Regensburg bitte eine belehrung nach §§ 42 und 43 des
Infektionsschutzgesetzes ("Gesundheitszeugnis") vor, die Sie beim Gesundheitsamt oder
einem zugelassenen Arzt erhalten.

Merkblatt

zum Antrag auf Erteilung einer
Reisegewerbekarte
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