Blankovord ruck der Gewerbeabmeldung

Name der entgegennehrnenden Stelle

Gemeindekennzahl der Gemeinde des Sitzes

GewA 3

der Betriebsstätte

Markt Lupburg

Gewerbe-Abmeldung

Bitte die nachfolgenden Felder vollstän dig und gut lesbar ausfüllen sowie die
zutreffenden Kästchen ankreuzen

nach § 14 oder § 55c der Gewerbeordnu

Be Pe rson en ges e lschaften (2. B. OH G ist fü jeden g esch äftsfü hren d en Gesel lschafter
n er 9en er Vord ru ck a u sz ufü en Bei urist schen Pers onen sl nd tn den
F eld ern 4 b is L 1
d te Anga ben zum gesetzl tc he n Vertrete el nz u tragen (b et n ä nd ische AG wird a
uf d tese
Ang a be n verztc htet) Bei weitere n gesetzl ch en Ve rtretern si nd di e Ang a ben uf
Bei b ättern zu machen

Angaben zum Betriebsinhaber
1

3

lm Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister, ggf. im
Stiftungsverzeichnis eingetragener Name mit Rechtsform
(bei GbR: Angabe der weiteren Gesellschafter)

Ort und Nummer des Eintrages im Handels-, Genossenschafts- oder
Vereinsregister, ggf. Nummer im Stiftungsverzeichnis

2

Name des Geschäfts, wenn er vom eingetra genen Namen in Feld
1 abweicht (Geschäftsbezeich nung: z. B. Gaststätte zum grünen Baum,

Friseur Haargenau)

4

5

6

Geschlecht (Angabe ist entsprechend der Eintragun g in der
Geburtsurkunde zu machen)

7

Geb urtsname (nur beiAbweichung vom Namen)

männlich

I

Geburtsdatum

10

Sta atsa

11

Anschrift der Wohnung (Straße, Hausnummer, postleitzahl, Ort)

n

gehöri gkeit(en

deutsch

)

weiblich

divers

f]

ohne

Ansab.f]

9

andere:

(M obi

l-)Telefon

n u

m me

r

Telefaxnummer
E-Mail-Adresse

lnternetadresse

Angaben zum Betrieh
72

Zahl d er gesc h äftsfü h ren d en G esell sc hafter (nu be Person g
e n es el lschaften)
Z ht der g e setzl ch e n Vertreter (nur b e u risti sc h en Person
en

13

Liegt eine Beteiligung der öffentlichen Hand vor?

l4

Vertretu

n

gs

I

ja
nein
nicht bekannt
person/B
berechti gte
etriebsleiter (nur bei inlä ndischen Aktiengesellsch aften, Zwel gniederlassungen
und unselbstständigen

Zweigstellen)

Vornamen
Name

Anschriften (StraBe, Hausnummer, postteitzaht, Ort)
15

Betriebsstätte
(M obi

l-)Tel efon

n u m mer
Telefaxnummer

E-Mail-Adresse

lnternetadresse
16

Hauptni

rlassung (falls Betriebsstä tte lediglich Zweignie derlass ung
oder unselbstständ ge Zweig ste le ist)
(M obi l-)Tel efon n u m mer
Telefaxnummer
E-Mail-Adresse

lnternetadresse

t7 Künftige Betriebsstätte (falls an einem anderen Ort eine Neu errichtung
beabsichti gt ist)
(M obi l-)Tel

efonn

u

mm

er

Telefaxnummer
E-Mail-Adresse

lnternetadresse

Zweite Seite der

Ger,terbeabmeldung:

Seite 2 von 2

(bitte genau angeben und Tätigkeit möglichst genau beschreiben: z. B. Herstellung von Möbeln,
Elektroinstallationen und Elektroeinzelhandel, Großhandel mit Lebensmitteln); bei mehreren Tätigkeiten bitte den SchwerpunK
unterstreichen - ggf. ein Beiblatt verwenden

18 Abgemeldete Tätigkeit

19

wurde die aufgegebene Tätigkeit (zuletzt) im Nebenerwerb betrieben?
ja

2L Art des abgemeldeten Betriebes
22

Handwe

be räti gen Personen (ei
n ha bers

n

Die Abmeldung

23

wird erstattet für

24
Vol lstä nd

der Übergabe

ise Aufoabe

Vollzeit

Teilzeit

I

nied

[-]

Wechsel der Rechtsform

Name des künftigen Gewerbetre

28

G rU nde

für

d re B etriebsaufga be {2. B.

Verle ung
ü bergang

ch d.

U mwand

ngs gesetz

er

ne and eren

Zweigstelle

ldebezirk

Verschm elzung, Spaltung
(Erbfo

Pacht)

Fi rm enna

Alte r, wt rtschaftl rc he Sch wierig keiten lnsolve
I

ren

USW

eten Tätigkelt ist

H

29

oder kü

Keine

nsel bststä ndi ge

afte ra ust ritt
27

Sonstisesl*l

Handel

oh n 6 In h a ber

eine Hauptn iederlassung[]

der
26

lndustrie

de

Aushilfe

Datum der Betriebsaufgabe

20

nern

Datum

30

Unterschrift

Legen Sie die ausgefültte Anzeige bei derldem
Markt Lupburg vor.
Dies ist keine bestätiqte Anzeioe!

