Der Landrat
des Kreises Groß-Gerau
Fachdienst Kommunalaufsicht, Wahlen, Ordnungs- und Gewerberecht
Wilhelm-Seipp-Straße 4
64521 Groß-Gerau
Anmelde- und / oder Aliasbescheinigung nach dem Prostituiertenschutzgesetz
ProstSchG
Hiermit beantrage ich,
Frau / Herr

1

Name

(Nachname, surname, фамилно име, nume, apellido)

2

Vorname

(Vorname, first name, име, prenume, nombre)

3

Geburtsdatum

(Geburtsdatum, date of birth, дата на раждане, dată nașterii, fecha de nacimiento)

4

Geburtsort

(Geburtsort, place of birth, родно място, locul nașterii, lugar de nacimiento)

5

Staatsangehörigkeit

(Staatsangehörigkeit, nationality, гражданство, naționalitate, nacionalidad)

4

alleinige
(Hausnummer, number, номер, număr,número)
(Straße, street, улица, strada, la calle )
Wohnung oder
Hauptwohnung
i.S.d. Melderechts
(Postleitzahl, post code, пощенски код, cod poștal, código postal)
(Ort, city, място, localitatea, lugar)
Zustelladresse

die Ausstellung einer Anmelde- und/oder Aliasbescheinigung unter dem Aliasnamen (Work Name)
_________________________________________________
zur Prostitutionsausübung in folgenden Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland oder in
folgenden Kommunen
________________________________________________________________.
Ich bin über alle Punkte im Sinne des zu führenden Beratungsgespräches gemäß § 7
Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) ausführlich beraten worden und habe keine Einwände und
versichere zudem alles verstanden zu haben.
Ich habe folgendes Informationsmaterial ausgehändigt bekommen:
- Informationsbroschüre auf Grundlage der Textbausteine des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in meiner entsprechenden Sprache
- Steuerhinweise für erotische und sexuelle Dienstleisterinnen und Dienstleister
- Merkblatt Krankenversicherung
- Informationsblatt zu Beratungsangeboten sowie Hilfe in Notsituationen

________________
Datum

______________________________
Unterschrift

Bearbeitungsvermerk

Vorgelegt wurden die zur Anmeldung benötigten Unterlagen/Nachweise

2 Lichtbilder
aktuelle Meldebescheinigung Wohnsitz, Hauptwohnung / Nachweis Zustellanschrift (optional)
Personalausweis / Reisepass / Passersatz / Ausweiserstz (optional)
Nachweis über die erfolgte gesundheitliche Beratung am _____________________(Datum)
Berechtigung zur Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit oder Beschäftigung

Das gem. §§ 7, 8 ProstSchG durchzuführende Beratungs- und Informationsgespräch wurde geführt.
(Optional)
Hierbei war als Dolmetscher / Sprachmittler ____________________________________________
anwesend.
Die beantragte Anmelde- und/oder Aliasbescheinigung wurde ausgestellt und ist gültig bis
___________________________.

(Sato)

Die beantragte Anmeldebescheinigung und/oder Aliasbescheinigung vom ________________ sowie
den Gebührenfestsetzungsbescheid vom _________________ habe ich am _______________
erhalten.
Groß-Gerau, den _________________

_______________________________
(Unterschrift)

