Gemeindevorstand der
Gemeinde Großkrotzenburg
Ordnungsamt
Bahnhofstraße 3
63538 Großkrotzenburg

Beachten Sie bitte folgende Hinweise:
Reicht der vorgesehene Platz nicht aus, machen Sie
alle weiteren Angaben auf Beiblättern, die dann als
Anlagen gekennzeichnet werden sollten.
Zutreffendes ankreuzen [x] oder ausfüllen

Antrag auf Erteilung der Genehmigung
[ ] für die Ersteinrichtung [ ] für den Weiterbetrieb [ ] für die Übertragung
eines Gelegenheitsverkehrs nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
[ ] Taxiverkehr
1.

[ ] Mietwagenverkehr

Name des Antragstellers (Betriebsinhaber) (Vor- und Nachname):
_________________________________________________________________________________
Geburtstag: ________________________ Geburtsort: _____________________________________
Familienstand: ____________________________ Staatsangehörigkeit: _______________________
Wohnsitz des Betriebsinhabers (Straße, Ort):
_________________________________________________________________________________
Telefon-Nr.: _______________________________________________________________________
Fax-Nr.: _____________________________ ggf. e-mail-Adresse:____________________________

2.

Angaben über den Betrieb:
Betriebsform: [ ] Einzelunternehmen [ ] Gesellschaft ________________________________________
Name des Unternehmens: ____________________________________________________________

3.

Sitz des Unternehmens: ______________________________________________________________
Angaben über die Aufgabenverteilung:
a.)
_________________________________________________________________________________
Name (ggf. auch Geburtsname)
Vorname
_________________________________________________________________________________
Stellung im Unternehmen (Aufgabengebiet – z. B. Geschäftsführer)
_________________________________________________________________________________
Familienstand
Geburtstag
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
_________________________________________________________________________________
(Adresse/Wohnort)
b.)
_________________________________________________________________________________
Name (ggf. auch Geburtsname)
Vorname
_____________________________________________________________________________________________________

Stellung im Unternehmen (Aufgabengebiet – z. B. Gesellschafter)
_____________________________________________________________________________________________________

Familienstand

Geburtstag

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

________________________________________________________________________________
(Adresse/Wohnort)

4.

Angaben über die verwendeten Fahrzeuge: (bei mehr als drei Fahrzeugen Extrablatt beifügen)
Kennzeichen: _______________________

______________________

____________________

Hersteller:

_______________________

______________________

____________________

Sitzplätze:

_______________________

______________________

____________________

Fzg.-Ident.-Nr.: ______________________

5.

______________________ ____________________

Angaben über die fachliche Eignung:
[ ] des Antragstellers

[ ] der für die Führung der Geschäfte
bestellten Person(en)

Die fachliche Eignung wird nachgewiesen durch (entsprechende Bescheinigungen bzw. Zeugnisse bitte
beifügen)
[ ] eine angemessene Vortätigkeit
[ ] eine bestandene Fachkundeprüfung
[ ] die erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Reiseverkehrskaufmann
oder Kaufmann im Eisenbahn- u. Straßenverkehr
[ ] ein erfolgreich abgeschlossenes Studium an einer Hoch- oder Fachschule, das
die hier erforderlichen Kenntnisse gewährleistet

6.

Sind Sie bereits Inhaber einer Genehmigung oder Betriebsführer:
(§ 2 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 2 PBefG)
[ ] ja, genehmigte Verkehrsart und -form :
[ ] Taxi

[ ] Mietwagen

[ ] Sonstiges: ……………………………………………………

………………………………………………………………………(nähere Angaben zur Konzession)
[ ] nein

7.

Die Genehmigung wird beantragt für:
[ ] Ersterteilung
[ ] Wiedererteilung

8.

Bitte nur bei Anträgen auf Neuerteilung einer Genehmigung für den Taxenverkehr angeben
Sind Sie anerkannter Vertriebener, Flüchtling, Aussiedler oder Schwerbehinderter?
[ ] ja, Nachweis siehe Anlage
[ ] nein

9.

Die Gültigkeitsdauer der beantragten Genehmigung soll betragen:
[ ] Jahre (Höchstdauer: 5 Jahre)
[ ] von .............................. bis ................................

10.
11.

[ ] bisherige Konzessionsdauer (gilt nur bei Übertragungen)
Bemerkungen:
Ich/wir versichere/versichern, dass die Angaben in diesem Antrag (und in den beigefügten Anlagen, die
Bestandteile dieses Antrages sind) nach bestem Wissen richtig und vollständig gemacht wurden.
...................................., den ............................................

.........................................................................................
(Unterschrift des/der Antragstellers)

