
        Antrag auf  Erteilung   
                      einer Erlaubnis nach § 34a 

                    Gewerbeordnung   (GewO) 
        - B e w a c h u n g s g e w e r b e - 
 
          
 Landratsamt Weimarer Land      für eine natürliche Person 
 - Untere Gewerbebehörde -      eine ins Handelsregister eingetragene Firma oder juristische Person 
 Bahnhofstraße 28        Unbedenklichkeitsbescheinigung zur Eintragung ins Handelsregister 
 
 99510 Apolda 
 
1. Personalien des Antragstellers / Vertreters der juristischen Person 
a) Namen  Name und Vorname, ggf. Geburtsname 

 

  
b) Geburtsdatum  Geburtsdatum und -ort (Land/ Kreis/ Gemeinde) 

 

  
c) Familienstand   ledig                     verheiratet                    verwitwet 
d) Wohnung  Straße, Haus-Nr.                                                                             Postleitzahl, Ort                                                            Telefon / Fax 

 
 

e) Staatsangehörigkeit 
    ( bei Ausländern auch  Heimatanschrift)   deutsch                            Bei Ausländern Aufenthaltsgenehmigung bis                               erteilt durch: 

 

    
f) Aufenthalt in den 
    letzten fünf Jahren 
 
 
 
    (ggf. Beiblatt beifügen) 

 von:                               bis:                                  - 
                                                 Aufenthaltsort: 
 von:                               bis:                                  - 
                                                 Aufenthaltsort: 
 von:                               bis:                                  - 
                                                 Aufenthaltsort: 
 von:                               bis:                                  - 
                                                 Aufenthaltsort: 
 von:                               bis:                                  - 
                                                 Aufenthaltsort: 

g) berufliche Tätigkeit 
 
 
 
    (ggf. Beiblatt beifügen) 

 Haben Sie in den letzten fünf Jahren vor der Antragstellung eine berufliche Tätigkeit als Geschäftsführer einer GmbH, 
 als persönlich haftender Gesellschafter einer OHG oder KG oder als Inhaber eines Einzelunternehmens ausgeübt? 
                                                        Firmenbezeichnung 

  nein      ja    bei                                                                                                                                                        - 
      eingetragen im Handels- / Genossen- 
      schaftsregister des Amtsgerichts in    :                                         am:                           unter Nr.:                       (s. 2.d)  

h) Strafverfahren  Ist gegen Sie ein Strafverfahren anhängig?                nein                         ja, bei: 

 
i) Bußgeldverfahren wegen 
   gewerblicher Tätigkeit 

 Ist gegen Sie ein Bußgeldverfahren wegen Ver- 

 stößen bei einer gewerblichen Tätigkeit anhängig?   nein                         ja, bei: 
 

j) Gewerbeuntersagungs-                
    verfahren 

 Ist gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren  nach § 35 der Gewerbeordnung oder ein Verfahren auf Rücknahme   

od. Widerruf einer Gewerbeerlaubnis anhängig?       nein                         ja, bei: 
 

 
2. Vorzulegende Unterlagen 
a) Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden                                                    ist beigefügt            wurde beantragt        wird beantragt 
b) Auskunft aus dem Gewerbezentralregister                                                       ist beigefügt            wurde beantragt   

                                                                                                                              wird nachgereicht   wird beantragt 
c) Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des Amtsgerichts                               ist beigefügt           wurde beantragt         wird nachgereicht  
d) Handelsregisterauszug des Amtsgerichts                                                         ist beigefügt           wurde beantragt         wird nachgereicht 
     (nur erforderlich, wenn das Gewerbe von einer im Handelsregister 
      eingetragenen oder noch einzutragenden Firma geführt werden soll) 
e) Schriftlicher Nachweis, daß für das Gewerbe ausreichende                             ist beigefügt                                                  wird nachgereicht 
    finanzielle Betriebsmittel vorhanden sind (Bankbürgschaft) 
f) Schriftlicher Nachweis über das Bestehen einer ausreichenden Haftpflicht-     ist beigefügt           wurde beantragt        wird nachgereicht 
   versicherung für das beantragte Gewerbe (§ 8 PfandlV) 
g) Unterrichtungsnachweis durch die Industrie- und Handelskammer                 ist beigefügt           wird nachgereicht 
   oder Prüfungszeugnis Werkschutzfachkraft/-meister oder Nachweis 
    über Befreiung nach § 17 Abs. 1 Satz 2 BewachV 
 

 

Eingangsvermerk der Behörde: 
 
 
 



 
 
 
3. Angaben zum Betrieb 
                                                                            PLZ, Ort, Straße, Haus-, Tel.- u. ggf. Fax-Nummer 
a) Sitz des Betriebs bzw.   
    der Betriebsstätte: 
 
 
b) Umfang der Erlaubnis:     Die Erlaubnis wird beantragt:     für umfassende Bewachungstätigkeit ohne Einschränkung 

                                                       
                                                       nur zur Bewachung von:     Personen       Grundstücken / Gebäuden        Landfahrzeugen                                                                                                                            

                                                                                                   nur folgender Grundstücke / Gebäude oder sonstiger Objekte: 
 
 
 

 
                                                                         Name, Vornamen, ggf. Geburtsname, PLZ, Ort, Straße, Haus-, Tel.- u. ggf. Fax-Nummer 
c) Mit der Leitung des 
    Betriebes wird beauftragt:  
 
 
 
                                                                      PLZ, Ort, Straße, Haus-, Tel.- u. ggf. Fax-Nummer 
d) Zweigniederlassungen 
    sollen errichtet werden in:  
 
 
 
 
 
Hinweis nach § 19 Abs. 3 des Thüringer Datenschutzgesetzes: Die Angaben sind erforderlich, um zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung der beantragten 
Erlaubnis / Konzession vorliegen. Rechtsgrundlage ist § 11 Abs. 1 und Abs. 4 Gewerbeordnung in Verbindung mit den beantragten §§.  
 
 
4. Versicherung der Richtigkeit und Unterschrift 
      Ich / Wir versichern die Richtigkeit der vorstehenden Angaben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 

Ort, Datum, 
 
  
                                                                           
 
 

 Unterschrift Antragsteller 

Verteiler: 
                - zdA Landratsamt / Untere Gewerbebehörde 
                 - IHK 
                - Polizei 
                - Antragsteller 
 


