Gewerbelegitimationskarte

Ein Reisegewerbe betreibt, wer gewerbsmäßig ohne vorhergehende Bestellung außerhalb seiner
gewerblichen Niederlassung oder ohne eine solche zu haben
 Waren feilbietet,
 Bestellungen aufsucht oder ankauft,
 Leistungen anbietet,
 Bestellungen auf Leistungen aufsucht oder
 unterhaltende Tätigkeiten als Schausteller oder nach Schaustellerart ausübt.
Wer ein Reisegewerbe betreiben will, bedarf grundsätzlich der Erlaubnis (Reisegewerbekarte).
Diese haben Sie bei der Ausübung Ihrer Tätigkeit mit sich zu führen und den Beauftragten der örtlich
zuständigen Behörde auf Verlangen vorzuzeigen. Sie als Arbeitgeber müssen den in Ihrem Betrieb
Beschäftigten, die ohne Ihre Anwesenheit direkten Kundenkontakt haben bzw. an einem anderen Ort
als Sie selbst tätig sind, eine Zweitschrift oder eine beglaubigte Kopie der Reisegewerbekarte
aushändigen.
Wer für ein Unternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland geschäftlich tätig ist und
hierfür eine Reisegewerbekarte besitzt, erhält auf Antrag eine Gewerbelegitimationskarte, um auch
im Ausland tätig zu werden. Wenn Sie also innerhalb Europas einen Nachweis darüber benötigen,
dass Sie in der Bundesrepublik Deutschland unternehmerisch tätig sind, können Sie sich eine
Gewerbelegitimationskarte ausstellen lassen.

Weitere Informationen
Die Gewerbelegitimationskarte hat eine Gültigkeitsdauer von zwei Jahren ab Ausstellungsdatum,
wird aber häufig auch unbefristet erteilt.
Formulare
Antrag auf eine Reisegewerbekarte / Gewerbelegitimationskarte
Antragstellung
Sie haben die Möglichkeit, die vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Anträge/Anzeigen
sowie die dazugehörigen notwendigen Unterlagen
 per Brief oder Fax an den Einheitlichen Ansprechpartner NRW zu senden oder
 unser Online-Angebot zu nutzen.

Notwendige Unterlagen
 Nachweis des Gewerbes im Inland
 Angaben zu den beabsichtigten Gewerben im Ausland
Hinweis:
Sollten Sie Ihren Wohn- oder Betriebssitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben und eine
Dienstleistung einer Behörde in NRW nachfragen, bei der Sie Urkunden, Ausweispapiere oder andere

Nachweise persönlicher Identität oder beruflicher Qualifikation vorlegen müssen, nutzen Sie bitte
unser Kontaktformular.
Der Einheitliche Ansprechpartner nennt Ihnen gerne das entsprechende Äquivalent Ihres
Heimatstaates.

Kosten
Der Gebührenrahmen liegt zwischen 10,00 € und 100,00 €.

Rechtsgrundlagen
§ 55 b Absatz 2 Gewerbeordnung (GewO)

Verfahrensdauer
Die gesetzlich bestimmte Bearbeitungszeit beträgt drei Monate.
Diese Frist beginnt mit Eingang der vollständigen Unterlagen und kann einmal angemessen
verlängert werden, wenn dies wegen der Schwierigkeit der Angelegenheit gerechtfertigt ist. Die
Fristverlängerung ist durch die zuständige Behörde zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen.
Eine beantragte Genehmigung gilt nach Ablauf dieser Frist als erteilt (Genehmigungsfiktion).
Auf Ihren Wunsch bestätigt die zuständige Behörde den Eintritt der Genehmigungsfiktion.

