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Ummeldung
S 14

GewA 2

indekennzahl der Gemeinde des Siües der Betriebsstätte

e der entgegennehmenden Stelle

die nachfolgenden Felder vollständig und gut lesbar ausfüllen sowie die zutreffenden
ankreuzen
Personengesellschaften (2. B. OHG) ist fÜr jeden geschäftsführenden Gesellschafter ein
igenerVordruck auszufüllen. Bei juristischen Personen sind in den Feldern 4 bis 11, 27
nd 28 die Angaben zum gesetzlichen Vertreter einzutragen (bei inländischer AG wird auf
iese Angaben vezichtet). Bei weiteren gesetzlichen Vertretern sind die Angaben auf
zu machen

oder $ 55c der Geweöeordnung

ben zum Betriebsinhaber
Handels-,
(bei GbR: Angabe

me des GeSchäfts, wenn er vom eingetragenen Namen in Feld

I

abweicht

(Geschäftsbezeichnung; z. B. Gaststätte zum grünen Baum, Friseur Haargenau)

Angaben zur Person
men

me

ht

(Angabe ist entsprechend der Eintmgung in d€r Geburtsurkunde zu machen)

weiblich

männlich
me

rtsort und -land

(nur bei Abweichung vom Namen)

t0 lStaatsangehörigkeit(en)
der Wohnung

ohne Angabe

divers

andere:

deutschl

(straße, Hausnummer, Postleitzahl, ort)

Mob i l-)Tel efonn u mmer

(

Telefaxnummer
E-Mail-Adresse

lnternetadresse

Angaben zum Betrieb
der geschäftsfÜhrenden Gesellschafter
Zahl der gesetzlichen Vertreter

(nur bei Personengesellschaften)

(nur bei juristischen Peconen)

ja

eine Beteiligung der öffentlichen Hand vor?

13

ngsbefechtigte Pefson/BetfiebSleitef

(nur bei inländischen Aktiengesellschaften,

Name, Vornamen

(

Mo bi l- )Telefonn

u

m

mer

Telefaxnummer
E-Mail-Adresse

lnternetadresse

16 Hauptniedeflassung

(falls die Berriebsstätte lediglich zweigniederlässung

(M

oder unselbständiqe Zweigstelle ist)

obi l-)Telefon

n u

m

mer

Telefaxnummer
E-Mail-Adresse

lnternetadresse

Betriebsstätte

(

M

obi l-)Te lefo

n n u

m

mer

Telefaxnummer
E-Mail-Adresse

lnternetadresse

(c)

LDBV 2020

I

nicht bekannt

Zweigniederlassungen und unselbständigen zweigstellen)

Anschriften (Straße, Hausnummer, Postleltzahl, Ort)
15 Betriebsstätte

neln

-l

Tätigkeit wird

he
nach der Anderung ausgeübt? (bitte genau anseben und-ftitiskeit möglichst genau beschreiben: z. B, Herstellung
Möbeln, Elektroinstallationen und Elektroeinzelhandel. Gmßhdndel mit Lebensmitteln; bei mehreren Tätigkeiten bitte den Schwerpunkt unterstreichen).
18 Neu ausgeübte Tätigkeit -

GewA2

ggl ein Beiblatt verwenden

ausgeübte laitigkeit - ggt ein Beiblatt verwenden

19

Gfünde füf die UmmeldUng

20

(2.8. Verlegung der BetriebsstäRe innerhalb der

cemeinde; freiwillige Angaben: Aufqabe einer Iärigkeit, Anderung des Namens

des Gewerbetreibenden, NebeneBerb etc.)

2T Datum der Anderung

22

I

der bei Ummeldung tätigen Personei

Ehe oder Lebenspartner des tnhabers);

Die Ummeldung

23

eine Hauptniederlassung

wird erstattet für

24

ein Reisegewerbe

Fal ls

für Handwerksbetrlebe der Anlage A

26

Teilzeit

Keine

eine Zweigniederlassung

eine unselbständige Zweigstelle

der Betrlebslnha ber für dle angemeldete TätI gkelt elne Erlaubnls benötlgt, ln dle Handwerksrolle elnzutragen ist oder
ist, der etn€n Aufenthaltstitel benötigtr
eine Erlaubnis vor?

25

Vollzeit

(einschtießtich Aushitfen,

ohne lnhabef

netn

ja

netn

Ja

netn

Ja

neln

ja

ungsdatum und erteilende Behörde

und Name der Handwerkskammerl

der Handwerksordnung
Liegt eine Handwerkskarte vor?

27 Nur für Ausländer, die einen

llungsdatum und erteilende Behörde

Aufenthaltstitel benötigen
Liegt ein Aufenthaltstitel vor?
28

der Aufenthaltstitel eine die

der Auflage und/oder Beschränkung:

Erwerbstätigkeit betreffende Aufl age
und/oder Beschränkung?

Hinweis: Diese Anzeige berechtigt nicht zum Beginn des Gewerbebetriebes, wenn noch eine Erlaubnis oder eine Eintragung in die
Handwerksrolle notwendj.g ist. Zuwiderhandtungen können mit Geldbuße oder Getdstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden,
Diese Anzeige ist keine Genehmigung zur Errichtung einer Betriebsstätte gemäß dem Ptanungs- und Baurecht.
29 Datum

(c)

LDBV 2020

30

