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Antrag auf öffentlicheBestellung als Versteigerer
 
gemäß § 34b Abs. 5 GewO 
Umfang der öffentlichen Bestellung
Angaben zum Antragsteller/zur Antragstellerin
Bei Ausländern und Staatenlosen:
Persönliche Verhältnisse
Zutreffendes bitte ankreuzen 
 bzw. ausfüllen!
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Sind Sie vorbestraft?
Ist gegen Sie ein Strafverfahren anhängig?
Sind gegen Sie Bußgeldverfahren wegen Verstößen 
bei einer gewerblichen Tätigkeit anhängig?
Ist gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren nach
§ 35 GewO oder ein Verfahren auf Rücknahme oder 
Widerruf einer Gewerbeerlaubnis anhängig?
Waren Sie innerhalb der letzten 5 Jahre im 
Schuldnerverzeichnis eingetragen?
Besondere Qualifikationen
Zutreffendes bitte ankreuzen 
 bzw. ausfüllen!
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Angaben zum Betrieb
Zutreffendes bitte ankreuzen 
 bzw. ausfüllen!
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Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:
·         Erlaubnis nach § 34 b Abs. 1 GewO (Versteigerererlaubnis)
·         Auskunft des Amtsgerichts über Eintragungen im Schuldnerverzeichnis
·         Auskunft des Amtsgerichts über Eintragungen im Insolvenzverzeichnis
·         Auskunft des zuständigen Gerichtsvollziehers über eventuelle Vollstreckungsaufträge in den letzten fünf Jahren (bei der Gerichtsvollzieherstelle des zuständigen Amtsgerichts  erhältlich)
·         Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden (bei Wohnsitzgemeinde zu beantragen)
·         Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei Behörden (bei Wohnsitzgemeinde zu beantragen)
·         Nachweis der besonderen Qualifikation (z. B. Zeugnisse, Lehrgangsbescheinigungen, Referenzen) sowie Überblick über die bisherige Versteigerertätigkeit 
·         Nachweis über den geleisteten Kostenvorschuss 
Die Bearbeitung des Antrags ist von der Zahlung eines Kostenvorschusses abhängig (siehe beigefügten Überweisungsträger). 
Ich versichere, dass meine Angaben richtig sind, und bin mir darüber im Klaren, dass die Erlaubnis zurückgenommen werden kann, wenn sie auf Grund unwahrer Angaben oder sonstiger täuschender Handlungen erwirkt worden ist.
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