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Privatkrankenanstalt - Antrag auf Erlaubnis
E i n v e r s t ä n d n i s e r k l ä r u n g
für die Anfrage beim Finanzamt
Unterschrift
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass zur Erteilung einer Erlaubnis nach der Gewerbe-
ordnung vom zuständigen Finanzamt Auskunft eingeholt wird, ob steuerliche Bedenken gegen
die Erlaubniserteilung sprechen. Die Auskunft kann direkt dem Landratsamt Erding erteilt 
werden.
E i n v e r s t ä n d n i s e r k l ä r u n g
für die Anfrage beim Finanzamt
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass zur Erteilung einer Erlaubnis nach der Gewerbe-
ordnung vom zuständigen Finanzamt Auskunft eingeholt wird, ob steuerliche Bedenken gegen
die Erlaubniserteilung sprechen. Die Auskunft kann direkt dem Landratsamt Erding erteilt 
werden.
Unterschrift
Ausfertigung für das Landratsamt Erding
Bei juristischen Personen (z.B. GmbH, AG, UG) ist
für die juristische Person und 
JEDEN gesetzlichen Vertreter (z.B. Geschäftsführer)
die Einverständniserklärung zweimal auszufüllen.
Eine separate Einverständniserklärung hierfür finden Sie zusätzlich
bei den Formularen unter "Privatkrankenanstalt - Einverständniserklärung
für die Anfrage beim Finanzamt".
Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten durch das Landratsamt Erding und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet unter https://www.landkreis-erding.de/datenschutzinformationen/ abrufen. Diese Informationen erhalten Sie bei Bedarf auch von den jeweiligen Sachgebieten vor Ort.
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Landratsamt Erding
Juni 2012
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Einverständniserklärung für die Anfrage beim Finanzamt zur Erteilung  einer Erlaubnis zum Betrieb einer Privatkrankenanstalt (§ 30 GewO)
Gerda Renner
Privatkrankenanstalt - Einverständniserklärung Finanzamt
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