me der entgegennehmenden Stelle
0be

Gemeindekennzahl der Gemeinde des Sitzes der Betriebsstätte

rthutba

GewA L

09672139

Gewerbe-Anmeldung

Bitte die nachfolgenden Felder vollständig und gut lesbar ausfüllen sowie die zutreffenden
Kästchen ankreuzen
Bei Personengesellschaften (2. B. OHG) ist fürjeden geschäftsführenden Gesellschafter ein
eigener Vordruck auszufüllen. Bei juristischen Personen sind in den Feldern 4 bis LL, 30
und 31 die Angaben zum gesetzlichen Vertreter einzutragen (bei inländischer AG wird auf
Angaben zum Betriebsinhaber
diese Angaben vezichtet). Bei weiteren gesetzlichen Vertretern sind die Angaben auf
Beiblättem zu machen.
lm Handels-. Genossenschafts- oder Vereinsregister, ggf, im
ngsverzerc hnis eingetragener Name mit Rechtsform
nach 5 14 oder

!

55c der Geweöeordnung

(bei GbR: Angabe der weiteren Gesellschafter)

Name deS GeSChäftS, wenn er vOm eingetragenen Namen in Feld L abweicht

(Geschäftsbezeichnung;2.8.

caststätte zum grünen Baum, Friseur Haargenau)

Angaben zur Person
men

Name

leCht

(nngaUe ist entsprechend der Eintragung in der Geburtsurkunde zu machen)

männlich

ftsname

10 Staatsa ngehörigkeit(en)

def Wohnung

fl

weiblich

deutsch

fl

divers

l---l

ohneAnsabe

rtsort und -land

rtsdatum

(nur bei Abweichung vom Namen)

andere:

(strä8e, Hausnummer, Postleitzahl, ort)

(

M o b i l-

)Tel efo n n u

mmer

Telefaxnummer
E-Mail-Adresse

lnternetadresse

Angaben zum Betrieb
der geschäftsführenden Gesellschafter
Zahl der gesetzlichen Vertreter

(nur bei Personengesettschaften)

(nur bei juristischen Pesonen)

13 Liegt eine Beteiligung der öffentlichen Hand vor?

ngsberechtigte Person/Betriebsleiter

,a

(nur bei inländischen Aktiengesellschaften,

zweigniederlassungen und unselbständigen zweigstellen)

Name, Vornamen

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

(M

obi l-)Telefo nn

u

mmer

Telefaxnummer
E-Mail-Adresse

lnternetadresse

Hauptniederlassung

(fa[s die Berriebsstätte tediglich

(

oder unselbständige Zweiqstelle ist)

M

obi l-)Tel ef on

n u

m

mer

Telefaxnummer
E-Mail-Adresse

lnternetadresse

77 Frühere Betriebsstätte

(

Mo bi l-)Tel efon

n u

m

mer

Telefaxnummer
E-Mail-Adresse

lnternetadresse

(c)

LDBV 2020

netn

nicht bekannt

fl

meldete Tdtigkeit

(bitte genau angeben und ratigkeit möglichst genau bes€hreiben: z.B. Herstellung von Möbeln, Elektroinstallationen

und Elektrceinzelhandel, Gro8handel mit Lebensmitteln); bei mehreren liitigkeiten bitte den Schwerpunkt unteßtreichen - ggf. ein Beiblatt vervv€nden.

die Tätigkeit (vorerst) im Nebenerwerb betrieben?

-l
iul

des angemeldeten Betriebes

2L

des Beginns der angemeldeten Tätigkeit

neinl--l
lndustrie

Handwerk

hl der bei Geschäftsaufnahme tätigen Personen

Handel

Vollzeit

Sonstiges

Teilzeit

keine

(einschließlich Aushilfen, Ehe- oder Lebenspartner des lnhabers); ohne lnhaber

Die Anmeldung

23

eine Hauptniederlassung

wird erstattet für

24

ein Reisegewerbe

nd der Neuerrichtung/

25

der Übernahme

eine Zweigniederlassung

Neugründung

eine unselbständige Zweigstelle

Wiedereröffnung nach Verlegung aus einem anderen Meldebezirk

Wechsel der Rechtsform

Ubergang nach dem Umwandlungsgesetz

Gesellschaft ereintritt

(2.8. veßchmerzung,

Übernahme

spattung)

(Eöfolge. Kaur oder Pächt)

me des früheren Gewerbetreibenden oder früherer Firmenname

ßer bei Neugründung: Angabe des bisherigen gesetzlichen Unfallversicherungsträgers

nicht bekannt

l-l

nicht bekannt

f=l

Außer bei Neugründung: Angabe der bisherigen Mitgliednummer

Falls der Betriebslnhaber für dle angemeldete Tätlgkeit eine Erlaubnis benötigt, ln dle Handwerksrolle elnzutragen lst oder

Ausländer lst, der einen Aufenthaltstitel benötigtl
Liegt eine Erlaubnis vor?

Nur für Handwerksbetriebe der Anlage
Handwerksordnung

A

nein

I I

nein

L__l ;a I

ia

I

lausstetlungsdatum und erteilende Behörde:

lausstellungsdatum und Name der Handwerkskammer:

Liegt eine Handwerkskarte vor?

Nur für Ausländer, die einen
Auf€nthaltstltel benötigen

netn

ja

nein

ja

und erteilende Behörde

Liegt ein Aufenthaltstitel vor?
Enthält der Aufenthaltstitel eine die
Erwerbstätigkeit betreffende Auf la ge und/oder

be der Auflage und/oder Beschränkung:

Beschränkung?

Hinweis: Diese Anzeige berechtigt nicht zum Beginn des Gewerbebetriebes, wenn noch eine Ertaubnis oder eine Eintragung in die
Handwerksrolle notwendig ist. Zuwiderhandlungen können mit Getdbuße oder Geldstrafe oder Freiheltsstrafe geahndet werden,
Diese Anzeige ist keine Genehmigung zur Errichtung einer Betriebsstätte gemäß dem Planungs- und Baurecht,
32 lr

(c)

33
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nterschrift

