Blankovord ruck

der

Gewerbeummetdung

:

Name der entgegennehrnenden Stelle

Gemeindekennzahl der Gemeinde des Sitzes
der Betriebsstätte

GewA 2

Markt Lupburg

Gewerbe-Ummeldung

Bitte die nachfolgenden Felder vollständig und gut lesbar ausfüllen sowie die
zutreffen den Kästchen ankreuzen

nach § 14 oder § 55c der Gewerbeordnun g

B el Perso n eng esel schaften (2. B. 0HG) ist für jed en ges chäftsfü hre nde n Ge sel lsc h afte
et n e ig ener Vo rd ruc k a usz ufü le n Bei ju ristis ch e n Person en sin d n d en Fel de rn 4 bis

Angaben zum Betriebsinhaher

1.

t

nd 28 di e Ang a ben zum gesetz lichen

27

AG w ird a uf d rese An ga ben verzichtet). Bei
An g abe n auf Bei blättern zu ma che n
1

3

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

2

Oft und Nummer d es

E

Vertreter einzutragen (bei inländischer
weiteren gesetzlichen Vertretern sind die

ntrarges m Ha nde ls- Ge n ossensch afts- od er

Vereinsregister, ggf. Nummer im Stiftungsverzeichnis

Name des Geschäfts, wenn er vom eingetragenen Na men in Feld 1 abweicht (Geschäftsbezeichnung:
z. B. Gaststätte zum grünen Baum,
Friseur Haargenau)

Angaben zur Person
4

5

6

Geschlecht (An gabe ist entsprechend der

7

Geburtsname (nur beiAbweichung vom Namen)

Ei ntragung

in der Geburtsurkunde zu machen)

männlichl--l

10 Staatsa
11

n

gehöri gkeit(en

I

deutsch

)

weiblich

Geburtsdatum

9

divers

[]

ohne

Ansab.[J

Geburtsort und -land

andere:

Anschrift der Wohnung {Straße, Hausnu mmer, Postleitzahl, Ort)
(M o b i l-)Tel

efonn u m mer
Telefaxnummer

E-Mail-Adresse

lnternetadresse

Angaben zum Betrieb
L2

Zahl der geschäftsführenden Ges ellschafter {nur bei personengesellschaften)
Zahl der gesetzlichen Vertreter (nur bei juristischen Personen)

13

Liegt eine Beteiligung der öffentlichen Hand vor?

/

j.I

nel
nicht bekannt
L4 Vertretungsberechtigte person/Betriebsleiter (nur bei in lä ndischen Aktiengesellschaften,
Zweig niederlassungen und unselbstständigen

Zweigstellen)

Vornamen
Name

Anschriften (Straße, Hausnummer, posfleitzaht, Ort)
15

Betriebsstätte
(

Mobi l-)Tel efonn

u m m er
Telefaxnummer

E-Mail-Adresse

lnternetadresse
16

Hau

ptn iederl assun g (fa I ls Betriebsstätte ledi

g

Ii

ch Zweignied erlassung oder unselbststän dige Zweigstelle ist)
(Mobi l-)Tel efonn u m mer

Telefaxnummer
E-Mail-Adresse

lnternetadresse
L7

Frühere Betriebsstätte
(Mob i l-)Tel efonn

u m m er
Telefaxnummer

E-Mai[-Adresse

lnternetadresse

Zweite Seite der

Gewerbeummetdung:

Seite 2 von 2

Welche Tätig ke it wt rd nach der Anderu ng ausgeü bt? (b itte I ena U ang,eben und Täti g ke it mög ichst gen a u besc h reibe n z. B He rstel u ng
VO n Mö b el n E leKroi n stal a t:LI 0 n en un d E 6 kt ro er nze th ndel, G roßha n de m it
bens ittel n; be me hrere n Tät ig ke ite n b itte den S chwe rpu n kt
u n terstrei ch

.)

18

Neu ausg eübte Tätigkeit - ggf. ein Beiblatt verwenden

L9

Weiterhin ausgeübte Tätigkeit - ggf. ein Beiblatt verwenden

20

Sonstige Grü n de für d e
ng {2, B \,/,erl eg u ng d er Betrie b sstä tte nn erha tb d er Ge me
Tätigkeit, Anderung des Namens des Gewerbetreibenden, Nebenerwerb, etc.)

fre twt ti ge An gaben

be einer

,

2t Datum der

22

ng

Zahl der bei ummeldung tätigen personen (einschließlich Aushilfen,
Ehe- oder Lebenspartner des lnhabers); ohne lnhaber

Die Ummeldung

23

wird erstattet für

24

eine Hau ptniederlassung

L_.-l

eine

Vollzeit

ZweigniederlassurgLl

Teilzeit

Keine

eine unserbstständige zweigsteile[--l

ein Reis

Falls der Betriebsinhaber für die angeme ldete Tätigkeit eine Erlaubnis benötigt, in die Handwerksrotte
einzutragen ist oder
Ausländer ist, der einen Aufenthaltstitel benötigtl
25

26

nein[_]

Liegt eine Erlaubnis vor?

Nur für Handwerksbetriebe

der

nein

Anlage A der Handwerksordnung
Liegt eine Handwerkkarte vor?
27

ja!--_-J Aussteilungsdatum und erteitende Behörde:

t_J jau

nein[*] ju[]

Nur für Ausländer, die einen
Aufenthaltstite! benötigen

Ausstellungsdatum und Name der Handwerkskammer:

Aussteilungsdatum und erreitende Behörde:

Liegt ein Aufenthaltstitel vor?
28

Enthält der Aufenthaltstitel eine

die

nein

ju[.l

Angabe der Auflage und/oder Beschränkung:

Erwerbstätig keit betreffende Aufla ge

und/oder Beschränkung?

Legen Sie die ausgefüttte Anzeige bei derldem
Markt Lupburg vor.
29

Datum

30

Unterschrift

