
Antragsteller/in (bei juristischen Personen Name und Sitz) 
 

________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 

Postleitzahl, Ort und Datum 
 

_______________________________________________ 
 

Tel.: __________________________________________ 
 

FAX.: _________________________________________ 
 

E-Mail: ________________________________________ 

 
 
 

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises 
- Fachdienst Ordnungs- und Gewerberecht - 
Postfach 1940 
35573 Wetzlar 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Personalien des Antragstellers bzw. des Vertreters der juristischen Person 
(Sind mehrere Personen zur Vertretung berufen oder sind Personen mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweig-
niederlassung beauftragt, sind die Angaben nach Nr. 1 dieses Antrages für jede Person zu machen) 
 

Name, Vorname und Geburtsname, falls dieser vom Namen abweicht 
 
 
 

Familienstand:    ledig      verheiratet     verwitwet      geschieden 
 

Geburtsdatum und -ort: 
 

 

Staatsangehörigkeit: 
 

 

Wohnort und Wohnung: 
(Bei Ausländern auch Hei-
matanschrift) 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Aufenthalt in den letzten 
fünf Jahren: 
(Bitte Zeitraum, Postleit-
zahl, Stadt / Gemeinde 
und Straße angeben) 

 
von: ____________________ bis: ____________________, 

in: ____________________________________________________________________ 

von: ____________________ bis: ____________________, 

in: ____________________________________________________________________ 

von: ____________________ bis: ____________________, 

in: ____________________________________________________________________ 

Haben Sie in den letzten fünf Jahren eine berufliche Tä-
tigkeit als 
 Geschäftsführer oder Vorstand einer deutschen oder 

ausländischen Kapitalgesellschaft (z.B. GmbH, AG, 
Ltd.), 

 persönlich haftender Gesellschafter (Komplementär) 
einer Personengesellschaft deutscher oder ausländi-
scher Herkunft (z.B. OHG, KG) oder 

 als Inhaber eines Einzelunternehmens ausgeübt? 
 Nein, ich bin bisher in oben genannter Weise nicht 

tätig gewesen. 

Wenn ja, bitte Sitz (Anschrift), Unternehmensgegenstand, 
Tätigkeitszeitraum (von / bis), ggf. Firma und Handelsre-
gisternummer angeben: 
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach  

§ 34a der Gewerbeordnung (GewO) 

- Bewachungsgewerbe - 
   Antrag auf erstmalige Erteilung 
   Antrag auf Erweiterung einer bestehenden 
      Erlaubnis 
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2. Antragsunterlagen 
 

Ein Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister (nur bei dort eingetragenen juristischen Per-
sonen). Bei neu gegründeten juristischen Personen, Kopien von Gesellschaftsvertrag und Satzung 

    ist beigefügt            wird nachgereicht          liegt vor 
 
Ein Führungszeugnis zur Vorlage bei der Behörde (Belegart 0 !) – zu beantragen bei der Wohnsitzgemein-
de/-stadt des Antragstellers bzw. Geschäftsführers der juristischer Personen 

    ist beantragt            wird nachgereicht          liegt vor 
 
Eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister – ebenfalls bei der Wohnsitzgemeinde zu beantragen 

    ist beantragt            wird nachgereicht          liegt vor 
 
Eine Auskunft des zentralen Vollstreckungsgerichtes Hünfeld über Einträge im Schuldnerverzeichnis  
➔ www.vollstreckungsportal.de 

    ist beigefügt            wird nachgereicht          liegt vor 
 
Sachkundenachweis der Industrie- und Handelskammer nach § 5a BewachV  

    ist beigefügt            wird nachgereicht          liegt vor 
 
Versicherungsnachweis 

    ist beigefügt            wird nachgereicht          liegt vor 
 
Eine Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes 

    ist beigefügt            wird nachgereicht          liegt vor 
 

Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des kommunalen Steueramtes (Stadt/Gemeinde) 
    ist beigefügt            wird nachgereicht          liegt vor 

 
 

3. Angaben zur Person 
 

Ist bzw. war gegen Sie ein Strafverfahren anhängig?           nein          ja    
Art der Anschuldigung 
 
 
 

Name, Ort und Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts 
 
 
 

 

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

Art der Anschuldigung 
 
 
 

Name, Ort und Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft, des Gerichts oder der Behörde 
 
 
 

 

Ist bzw. war gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?     nein          ja    
Name, Ort und Aktenzeichen der Behörde 
 
 
 

 

Haben Sie beim Amtsgericht/Gerichtsvollzieher ein Vermögensverzeichnis abgegeben oder ist über Ihr Ver-
mögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt worden?      nein          ja    
Datum, Amtsgericht, Aktenzeichen 
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4. Angaben zum Betrieb 
 
Betriebsstätte: _______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Mit der Leitung des Betriebes wird beauftragt: 
(Angaben wie unter Nr. 1 des Antrages - ggf. 
auf gesondertem Blatt) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Zweigniederlassung(en) soll(en) errichtet wer-
den in: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Personalien für jeden Leiter einer Zweignieder-
lassung wie nach Nr. 1 dieses Antrages 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
 

5. Art der Tätigkeit, für die    die Erlaubnis /    die Erweiterung der bestehenden Erlaubnis 

beantragt wird 
 
5.1  Umfassende Bewachungstätigkeit ohne Einschränkung 

   

5.2  Bewachungstätigkeit beschränkt auf: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

 

( = zutreffendes ankreuzen) 
 
 
 

Ich versichere / Wir versichern die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. 
 
Ort und Datum 
 
 
 

Unterschrift 

 
 

5. Hinweise zur Antragstellung 
 

Gebühr 
Die Erteilung der Erlaubnis ist kostenpflichtig. Die Gebühr ist abhängig vom beantragten Erlaubnisumfang 
und beläuft sich auf maximal 1.850 €. Bei Ablehnung des Antrages sind bis 75% der normalerweise fälligen 
Gebühren zu zahlen. Sollte der Antrag zurückgezogen werden, nachdem mit der sachlichen Bearbeitung 
begonnen worden war, sind bis zu 50% der normalerweise fälligen Gebühren zu zahlen. Die Gebühr wird im 
Rahmen eines Kostenbescheides festgesetzt. Dieser kann mit der Erlaubnis verbunden sein. 

 
 

Stand: Februar 2020 


