
 
 
 

           

 
  
    
 
   Stadtverwaltung Gotha 
   Sicherheits- und Ordnungsverwaltung  
   Abt. Bußgeld/Gewerbe 
   Ekhofplatz 24 
   99867 Gotha 
 
 
 
 

 
 
 

1. Personalien des Antragstellers/Antragstellerin 
Name, Vorname 

 
Geburtsname 

Geburtsdatum 

 
Geburtsort Geburtsland 

Staatsangehörigkeit 

 
Familienstand  
 

Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land) 

 
Körpergröße (cm) 

 
Augenfarbe Geschlecht Telefonnummer 

Ausgewiesen durch     Reisepass     Personalausweis 

Ausweisnummer Ausstellungsort am 

 
Bei Ausländer und Staatenlosen 
Aufenthaltserlaubnis ist erteilt 

bis zum durch (Landratsamt/kreisfreie Stadt) 

 
Auflagen und Beschränkungen 

 
 

2. Angaben über persönliche Verhältnisse des Antragstellers/Antragstellerin 

Sind Sie vorbestraft?                    ja      nein 
 

Wenn ja, Art der Straftat angeben: 
 

Ist gegen Sie ein Strafverfahren anhängig?             ja      nein 
 

Wenn ja, Grund des Verfahrens, Justizbehörde, Aktenzeichen: 
 

Wird oder wurde gegen Sie ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer     ja      nein 

gewerblichen Tätigkeit eingeleitet bzw. durchgeführt? 
 

Wenn ja, Angaben der ermittelnden Behörde und des Aktenzeichens: 
 

Wurde ein Gewerbeuntersagungsverfahren eingeleitet bzw. durchgeführt?     ja      nein 
 

Wenn ja, wann und wo angeben: 
 

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder ein Eröffnungs-     ja      nein 

antrag mangels Masse abgewiesen worden. 
 

Wenn ja, wann und wo: 
 

Wurde eine Reisegewerbekarte bereits früher beantragt?         ja      nein 
 

Wenn ja, Grund, warum die Erteilung der Reisegewerbekarte versagt bzw. ent- 
zogen wurde oder wann und an welche Behörde sie zurückgegeben wurde: 
 

 

Antrag auf 
 

 Erteilung 

 Erweiterung 

 Verlängerung 
  

einer Reisegewerbekarte 
     

Geltungsdauer  
 

 befristet für 1 Jahr 

 unbefristet 

 

FBL 1685 
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3. Angaben über die Art der Tätigkeit, für die eine Reisegewerbekarte beantragt wird 

 
Waren 

 

 Feilbieten von 

 

 

 

Art der Waren 

 

 Aufsuchen v. Bestellungen 

  für 

 

 

Art der Waren 

 

 Ankauf von 

 

 

 

Art der Waren 

 
Leistungen 

 

 Anbieten von 

 

 

 

Art der Leistung 

 

 Aufsuchen v. Bestellungen 

  für 

 

 

Art der Leistung 

Unterhaltende 
Tätigkeit 

Art der Schaustellung (z.B. Fahrgeschäfte, Losbuden, Schaubuden, Puppenspiele usw.) 

 

4. Angaben zur Versicherung 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen bei: 

 
Versicherungssumme 

Prüfbuch liegt vor für: 

 
 

5. Erforderliche Unterlagen 

Lichtbild                   liegt vor  wird nachgereicht  
(aus neuerer Zeit) 
 

Führungszeugnis                liegt vor  wird nachgereicht  
(Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro) 
 

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister       liegt vor  wird nachgereicht  
(Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro) 
 

Bescheinigung in Steuersachen           liegt vor  wird nachgereicht  
(Finanzamt) 
 

Bescheinigung gemäß Infektionsschutzgesetz      liegt vor  wird nachgereicht  entfällt 

nur bei Handel mit unverpackten Lebensmittel 
(Landratsamt Gotha, Gesundheitsamt) 
 

Nachweis Abschluss Haftpflichtversicherung      liegt vor  wird nachgereicht  entfällt 

nur bei Schaustellern 
 
 

Datenschutzrechtlicher Hinweis gemäß § 19 Abs. 2 Thüringer Datenschutzgesetz 
 
Die Erhebung der Daten ist erforderlich, um zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis 
nach § 55 Gewerbeordnung (GewO) vorliegen. Rechtsgrundlage ist § 11 GewO. 
 

 
Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und ich bin mir bewusst, dass die Ausübung 
des Reisegewerbes vor Erteilung der Reisegewerbekarte mit Geldbuße bedroht ist. 

 
 
 
__________________              _________________________ 
Ort, Datum                  Unterschrift 
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