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Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin 

-Ordnungsamt- 

 

 
(Dienstgebäude: Hohenzollerndamm 174-177, 10713 Berlin) 

 

 

Merkblatt für gewerberechtliche Erlaubnisse 

 

Zur Beantragung einer Erlaubnis sind folgende Unterlagen durch den Antragsteller bei-

zubringen 
 

 Antragsformular 

 Handelsregister - einen aktuellen Auszug aus dem Handelsregister, sofern es sich um 
eine juristische Person handelt oder eine Kopie des notariell beurkundeten Gründungs-
vertrages einer juristischen Person in Gründung sowie eine Kopie der Anmeldung ins 
Handelsregister. 

 Führungszeugnis* zur Vorlage bei der Behörde (Belegart 0) 

 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für natürliche Personen (Belegart 9) * 

 Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde (in Berlin in jedem Bürgeramt)   
zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie werden direkt an die 
Behörde übersandt.  
Oder online unter https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/ zu beantragen mit 
dem neuen elektronischen Personalausweis mit frei geschalteter Onlinefunk-
tion. 

 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für juristische Personen (Belegart 9) * 

 Die Auskunft ist bei dem für den Betriebssitz zuständigen Ordnungsamt zu 
beantragen. (Wird von uns automatisch nach Zahlungseingang beantragt.) 

 Auskunft Schuldnerverzeichnis* 

 Geschäftsführer/n (bei dem für den Wohnsitz zuständigen Amtsgericht) 

 der Gesellschaft  (schriftlich beim Amtsgericht Schöneberg, 

     Grunewaldstr. 66-67, 10823 Berlin;  

    für Auskünfte über Eintragungen bis zum 31.12.2012) 

 Auskunft aus dem Zentralen Vollstreckungsportal der Länder* zusätzlich ab 

01.01.2013 nur online über www.vollstreckungsportal.de (hier ist eine Registrierung er-
forderlich) 

 Geschäftsführer 

 der Gesellschaft 

 Auskunft Konkursgericht / Insolvenzregister*  

 Geschäftsführer/n bei dem für den Wohnsitz zuständigen Amtsgericht 

 der Gesellschaft (Amtsgericht Charlottenburg, Amtsgerichtsplatz 1, 14057 Berlin) 

* Die Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein. 

Gemäß § 9 des Gesetzes über Gebühren und Beiträge (GebG) vom 22.05.1957 (GVBl. S. 
516), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18.11.2009 (GVBl. S. 674) ist bei der Abgabe des 
Antrages die Verwaltungsgebühr in voller Höhe zu entrichten. 

Die Höhe der Verwaltungsgebühr ist für die einzelnen Erlaubnisse unterschiedlich und in der 
Verwaltungsgebührenordnung (VGebO) vom 24.11.2009 (GVBl. S. 707) geregelt. Die Bearbei-
tung des Antrages erfolgt erst, wenn alle erforderlichen Unterlagen zum entsprechenden Antrag 
im zuständigen Ordnungsamt eingegangen sind. 

Nach Erteilung der Erlaubnis ist der Beginn der Tätigkeit auf dem Formblatt GewA 1 bei dem 
für die Niederlassung zuständigen Ordnungsamtes des jeweiligen Bezirkes anzuzeigen. 
 

https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/
http://www.vollstreckungsportal.de/

