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2. Angaben zum Gewerbebetrieb: 
 
7 Name Firmenbezeichnung: 

      
 

8 Betriebsstätte Anschrift (Straße, Haus Nr., Postleitzahl, Ort), Telefon, Fax., E-Mail: 
      
      
      
      

9 Register Bei welchem Amtsgericht ist die Firma im Handels-/Genossenschaftsregister eingetragen: 
      
 

10 Betriebsleiter/in Soll eine Betriebsleitung eingesetzt werden? 
 nein         ja 

Name, Vorname der Betriebsleiterin/des Betriebsleiters (weitere Angaben bitte auf zusätzlichem Antrag): 
      

11 Zweigniederlassung Sollen eine oder mehrere Zweigniederlassungen eingerichtet werden? 
(Für jede Leiterin/ jeden Leiter einer Zweigniederlassung bitte zusätzlichen Antrag einreichen) 

 nein         ja 

 
3. Bearbeitungsunterlagen: 
 
12 Führungszeugnis Für die Antragstellerin/den Antragsteller ist ein Führungszeugnis - zur Vorlage bei einer Behörde - beim 

zuständigen Einwohnermeldeamt zu beantragen. 
 ist beantragt 

13 Gewerbezentral-
registerauszug 

Für die Antragstellerin/den Antragsteller1) ist ein Gewerbezentralregisterauszug – zur Vorlage bei einer 
Behörde - beim zuständigen Einwohnermeldeamt zu beantragen. 

 ist beantragt 

14 Bescheinigung in 
Steuersachen 

Für die Antragstellerin/den Antragsteller1) ist eine Bescheinigung in Steuersachen beim zuständigen 
Finanzamt zu beantragen. 

 ist beantragt            liegt bei 

15 Auskunft 
Insolvenzgericht 

Für die Antragstellerin/den Antragsteller1+3) ist eine Auskunft des Insolvenzgerichts bei den zuständigen3) 

Amtsgerichten zu beantragen. 
 ist beantragt         liegt bei 

16 Auskunft zentrales 
Bundesportal beim 
Amtsgericht Hünfeld 

Für die Antragstellerin/den Antragsteller1 ist eine Auskunft aus dem zentralen Bundesportal über 
Eintragungen im Schuldnerverzeichnis beim Amtsgericht Hünfeld (www.vollstreckungsportal.de)  zu 
beantragen (neu ab dem 01.01.2013). 

 ist beantragt         liegt bei 

17 Vesicherungs- 
bestätigung 
(nicht älter als 
3 Monate) 

Für die Antragstellerin/den Antragsteller1 ist eine Bescheinigung über den Bestand einer 
Berufshaftpflichtversicherung nach § 34i Abs. 2 Nr. 3 GewO und §§ 10 u. 11 ImmVermV zu beantragen. 
 
Hinweis für den Fall einer Beteiligung an einer/mehreren Personenhandelsgesellschaft/en:
Soweit Sie in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaft/en als geschäftsführende/r Gesellschafter/in
tätig sind, muss für die jeweilige Personenhandelsgesellschaft zusätzlich jeweils ein Versicherungsvertrag 
abgeschlossen werden. Dabei kann der Versicherungsvertrag für die Personenhandelsgesellschaft auch Ihre 
Tätigkeit abdecken. 

 ist beantragt         liegt bei 

18 Sachkundenachweis Für die Antragstellerin/den Antragsteller1 ist ein Sachkundenachweis (beglaubigte Kopie) vorzulegen: 
 erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung nach § 34i GewO i.V.m. § 1 Abs. 1 ImmVermV (Zeugniskopie) 
 gleichgestellte Berufsqualifikation nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 ImmVermV (Zeugniskopie) 
 gleichgestellte Berufsqualifikation nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 ImmVermV (Zeugniskopie sowie Nachweis der  

     zweijährigen Berufserfahrung im Bereich der Immobiliardarlehensvermittlung) 
 gleichgestellte Berufsqualifikation nach § 4 Abs. 2 ImmVermV (Zeugniskopie sowie Nachweis der  

     dreijährigen Berufserfahrung im Bereich der Immobiliardarlehensvermittlung) 
 ausländischer Befähigungsnachweis nach § 5 ImmVermV 
 ist beantragt         liegt bei 

21 Auszug aus dem 
Handelsregister 

Für die Antragstellerin/den Antragsteller2) ist ein Auszug aus dem Handelsregister- sofern dort eingetragen -  
beim zuständigen Amtsgericht zu beantragen. 

 ist beantragt            liegt bei 

22 Gesellschaftsvertrag/ 
Gesellschafter-
beschluss 

Bei einer Gesellschaft sind eine Kopie des Gesellschaftsvertrages und eine Kopie der Berufung der 
vertretungsberechtigten Personen vorzulegen. 

 wird nachgereicht   liegt bei 

 
 
                    
Ort, Datum       Unterschrift 
 
1) bei juristischen Personen, die bereits bestehen: auch für jeden Geschäftsführungsberechtigten 
2) bei juristischen Personen, die bereits bestehen 
3) bei juristischen Personen, der/des Geschäftssitze/s der letzten drei Jahre; bei Geschäftsführungsberechtigten, des/der Wohnsitz/e der 
    letzten drei Jahre 


