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Beiblatt für Antragsteller (§ 34f bzw. § 34h GewO) 
Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen (Aktualisierung) 

 

Bei natürlichen Personen   

 

Antragsteller: _______________________________________________________________________________________________ 

  (Name, Vorname, Geb.-Datum) 

Registrierungsnummer (Vermittlerregister): ______________________________________________________________________ 

 
Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren: 

Ist gegen Sie ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren oder ein gerichtliches     
Strafverfahren anhängig oder jüngst abgeschlossen?   ja  nein 

Ist gegen Sie ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit    
anhängig oder jüngst abgeschlossen?   ja  nein 

Ist gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig oder jüngst abgeschlossen?    ja  nein 

Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher 

Behörde? ____________________________________________________________________________________________________ 

 
Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers: 

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet    ja  nein 
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?    ja  nein 

Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung abgegeben    ja  nein 
oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?    ja  nein 

 

Bei juristischen Personen    

 

Antragsteller: ________________________________________________________________________________________________ 

  (Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform) 

Registrierungsnummer (Vermittlerregister): ______________________________________________________________________ 

 
Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren: 

Ist gegen einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers ein Strafverfahren anhängig oder  
jüngst abgeschlossen?    ja  nein 

Ist gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers ein Bußgeldverfahren 
wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit anhängig oder jüngst abgeschlossen?    ja  nein 
 
Ist gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers ein  
Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig oder jüngst abgeschlossen?    ja  nein 

Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher 

Behörde? ____________________________________________________________________________________________________ 

 
Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers und der gesetzlichen Vertreter: 

Ist über das Vermögen des Antragstellers oder eines gesetzlichen Vertreters  
ein Insolvenzverfahren eröffnet     ja  nein 
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?    ja  nein 

Hat der Antragsteller oder ein gesetzlicher Vertreter eine eidesstattliche Versicherung abgegeben    ja  nein 
oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?    ja  nein 
 
 

Ich versichere die Richtigkeit meiner vorstehenden Angaben 
 
 
 
 
 
_________________________________ ____________________________________________________ 
Ort/Datum  Unterschrift des/der Antragsteller/in;  
  bei juristischen Personen der gesetzliche Vertreter 

  


