
WiEnBe II C 310- Hr. Rabe  DLDB englische Übersetzungen 

Nr. Verwaltungsdienst
-leistung 

Link zur  deutsche Beschreibung Link zur englischen 
Übersetzungsversion 

1 § 33 a GewO 
Schaustellung von 
Personen  

https://service.berlin.de/dienstleist
ung/327970/  

https://service.berlin.de/diens
tleistung/327970/en/  

2 § 33 c GewO 
Spielgeräteaufsteller-
erlaubnis 

https://service.berlin.de/dienstleist
ung/327493/  

https://service.berlin.de/diens
tleistung/327493/en/  

3 Spielgeräte mit 
Gewinnmöglichkeiten 
– Bestätigung 
Aufstellort 

https://service.berlin.de/dienstleist
ung/327495/ 

https://service.berlin.de/diens
tleistung/327495/en/  

4 § 34 GewO 
Pfandleiher 

https://service.berlin.de/dienstleist
ung/124488/  

https://service.berlin.de/diens
tleistung/124488/en/  

5 § 34 a GewO 
Bewacher 

https://service.berlin.de/dienstleist
ung/124508/ 

https://service.berlin.de/diens
tleistung/124508/en/  

6 Meldung von 
Wachpersonal 

https://service.berlin.de/dienstleist
ung/327781/ 

https://service.berlin.de/diens
tleistung/327781/en/  

7 § 34 b GewO 
Versteigerer 

https://service.berlin.de/dienstleist
ung/292634/ 

https://service.berlin.de/diens
tleistung/292634/en/  

8 Anzeige einer 
Versteigerung 

https://service.berlin.de/dienstleist
ung/126904/ 

https://service.berlin.de/diens
tleistung/126904/en/  

9 § 34 c GewO Makler, 
Bauträger, 
Baubetreuer 

https://service.berlin.de/dienstleist
ung/126914/ 

https://service.berlin.de/diens
tleistung/126914/en/  

10 § 34 f GewO 
Finanzanlagenvermittl
er 

https://service.berlin.de/dienstleist
ung/327479/ 

https://service.berlin.de/diens
tleistung/327479/en/  

11 § 34 h GewO 
Honorarfinanzanlagen
berater 

https://service.berlin.de/dienstleist
ung/327481/ 

https://service.berlin.de/diens
tleistung/327481/en/  

12 § 34 i GewO 
Immobiliendarlehensv
ermittler 

https://service.berlin.de/dienstleist
ung/327968/  

https://service.berlin.de/diens
tleistung/327968/en/  

13 § 2 GastG 
Gaststättenerlaubnis 

https://service.berlin.de/dienstleist
ung/327483/ 

https://service.berlin.de/diens
tleistung/327483/en/  

14 Gaststättengewerbe – 
Gestattung aus 
besonderem Anlass 

https://service.berlin.de/dienstleist
ung/327491/ 

https://service.berlin.de/diens
tleistung/327491/en/  

15 Reisegewerbekarte – 
Erlaubnis nach § 55 
GewO 

https://service.berlin.de/dienstleist
ung/121916/ 

https://service.berlin.de/diens
tleistung/121916/en/  

16 § 56 a GewO-  
Anzeige Wanderlage 

https://service.berlin.de/dienstleist
ung/123066/ 

https://service.berlin.de/diens
tleistung/123066/en/  

17 Reisegewerbekartenfr
eie Tätigkeiten 
anzeigen 

https://service.berlin.de/dienstleist
ung/126432/ 

https://service.berlin.de/diens
tleistung/126432/en/  

18 Reisegewerbe – 
Ausnahme 
besonderer Anlass 

https://service.berlin.de/dienstleist
ung/126439/ 

https://service.berlin.de/diens
tleistung/126439/en/  

19 Anmeldung eines 
überwachungspflichtig
en Gewerbes 

https://service.berlin.de/dienstleist
ung/148182/ 

https://service.berlin.de/diens
tleistung/148182/en/  

20 Gewerbeanmeldung https://service.berlin.de/dienstleist
ung/121921/ 

https://service.berlin.de/diens
tleistung/121921/en/  

21 Gewerbeummeldung https://service.berlin.de/dienstleist
ung/122111/ 

https://service.berlin.de/diens
tleistung/122111/en/  

22 Gewerbeabmeldung https://service.berlin.de/dienstleist
ung/122107/ 

https://service.berlin.de/diens
tleistung/122107/en/  

23 Ladenöffnungszeiten - 
Ausnahmen 
besonderer Anlass 

https://service.berlin.de/dienstleist
ung/327974/  

https://service.berlin.de/diens
tleistung/327974/en/  
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