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rGewerb--;~A:bmeidüng--·--··--·-·-------- ---I Biti~-die -;;~-Zhfolg;d~~ -F~id~~~~l1~tä~dig~-;;-dgui lesb-;r-;~~mile~·~;"i;die zutreffenden Kästchen 

! nach § 14 oder § 55cder Gewerbeordnung ! ankreuzen .1 
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i I Bei Personengesellschaften (1.. B. OHGl'is\fürjeden geschäftsführenden GesellsChafter ein eigener 1 
! . B • . . . . I Vordruckauszofijllen. Bel juristischen Personen sind inden Feldern 4 bis 11 dleAl1ga~n zum 
j Angaben zum . etnebsIOhaber I geselzllchen Vertreter einzutragen (bei inländischer AG wird auf diese Angaben velZichleQ. Be.iweiteren . 
i . gesetzlichen Vertretern sind die Angaben auf Beiblättern zu machen. 

[iJ ~:::~:~:~~~~~N~"_m_~~{;:~:.~~~~W~OO:;B::~~~~Fri~~~~---J 
I AngabenzurPerson ______ . ___________ . ___ . __ ... _._ ___ __________ . 

~~:;:.~;O;~ .. d;;d<;~g.;g-i;d;;G~;t;;O;~~'~"--.~:O--:~D---~-=~o1 
t=~~=:.;~_=: ~:s.>_= lU=-=~ . _ ____ _._. __ j 
LiD Slaalsangehörig,keil(en} deutsch r---, andere: I 
~ ... ~_~jA[1SchriftderWOhnUng(str;ße , Hausnummer. Postleitzahl. Ort)------l---(M~bil:)Tei~~num;. ; - ---------. -- -. -----l 
i Telefaxnummer 

I E.Maif.Adr.esse 
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! Angaben zum Betrieb 
1-12 : Zah.1 der geschäftsführenden Gesellschafter (nur bei Personengesellschaften) f 
'---' 

L2~~!r ge~~~ertreter tour bei j~~_e~ p-!rsone~_~ ____ . ____________ ....... _. __ .. _ _ .. _____ .. _. __ _ ~---.. -_--__ 

L1·3] Liegt eine Beteiligung der öffenllichen Hand vor1 ja [ .] nein [ ] nicht bekanntL __ _ 

r-·14 ·fVert~etungsbete~htigtep~~~i9~trteii$leiuir(n~ibeij,;jä~~isCh~;Aktienge;ii;~i,~fte~ Zweig~;~;;-~ssu-;;g·e~-~~d -~r\selbstän~lige;Z~ei9;telle;;r· - •. _-_ .--_ .... - - .. ... -

Name, Vomamen 

I Anschriften (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) I 
15 ! Betriebsstätta ------------ --,.- - (M-O-b·-II.)-T-el-ej-on-nu·mmer 

?- ...• _ .-i 

Telefaxnumrner 

E·Mail-Adresse l 
:-16-! Hauptniederlassung (falts die Belriebssfälte ledigIiCh------- -
:-- -..,; 

Zweigniederlassung oder unselbstständlge Zweigstelle ist) 

i 17 I Künftige Betriebsstätte(falls an einem anderen Ort eine 
;-.-- .. Neuerrichtung ,beabsichti~t ist) 

Intemetadresse 
--- _ · ._._ •• __ •• _0 __ • ___ "----_. _ - --- ------

(Mobif.jTelefonnummer 

TeJefamurnmer 

E·Mail·Adresse 
Intemetadresse 

(MobU·)Telefpnnurnmer 

Telefamummer 

E·Mail·Adresse 
Intemetadresse 
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i 18 fAbgemektete T~tigkeit {bitte genau angeben und Tätigkeit möglichst genau beschreiben: z B. Herstellung von Möbeln, Elektrolnslallat'onen I 

! und EIeJ\trGeinzßlhandel, Großhandel mit Lebensmilteln);bei mehreren Tätigi<eilen bille den Schwerpunkt unterstreichen - ggl. ein Beiblatt ver.\lenden. ! 

! 19 i Wurde die aufgegebene Tätigkeit (tuletzl} im NebeneIWerb betrieben? t:-~~..J Datum der Betliebsaufgabe 
C"'- ' r'~ C·, 
: ja !.... . .! nein ... -; I' 

~·~; -·i~~~sa~~~~:;~~~~·~e~eb~~ .- .. - . Industne[- 1 Handwerk 'L'..:.-:--J·-:-:----··---·--· Handel r -:":!.:-'--- .-......... -. son·~g~~-i- f-', 
!------' L.-: I 

~'" ~~ . .l Zahl der bei Geschäftsaufgabe/·übergabe tätigen Personen (einschließlioh Vollzeit Teilzeil keine L.J j 
, Aushilfen, Ehe- oder Lebenspartner des Inhabers); ohne Inhaber I 
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i 25 : Grund der Aufgabel Vollständige Aufgabe ["- -, Vertegung in einen anderen Meldebezirk [ ] I 
r:.:..; ! der Übergabe Wechsel der Rechtsform : ... - Übergang nach d. Umwandlungsgesetz (z.B, Verschmelzung, Spaltung) D I 
l ___ .. , ... _ .. ___ . ___ ~~ese~~~hafteraust(IttL L_. _____ .... ___ ._ .. , ___ . ___ - Übergabe ~Erbfolge, Kaut.~~~.D . -I 
i 27 1 Name des kQnftigen Gf,lwerbetreibenden oder künftiger Firmenname i 
;---; ! 

~.-------------
1 28 i Gründe für die Betriebsaufgabe (%.B. Alter, wirtschaftliche Schwierigkeiten, Insolvenzverfahren usw.} 
} ...... ,~ ... ..; " i 

~----_. 

I 
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i Hinweis: Eine Wiederaufnahme der abgemeldeten Tätigkeit ist erneut anzeigepfHchtig. 
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Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz 

Die allgemein bei allen Gewerbeanzeigepfl ichtigen durchgeführte Statistik dient der Gewinnung zuverlässiger, aktueller und 
bundesweit verg leichbarer Daten über die Gewerbean-, -ab-und -ummeldungen. Sie ist unentbehrliche Informationsgrundlage für 
die Wirtschafts-, Wettbewerbs-und Strukturpolitik. 

Rechtsgrundlage der Statistik ist § 14 Abs. 1 Satz 3 LV.m. § 14 Abs. 8 a der Gewerbeordnung in Verbindung mit dem Gesetz über 
die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz -BStatG). 

Erhoben werden die Tatbestände zu § 14 Abs. 8 a Satz 4 Nr. 1 bis 3 Gewerbeordnung. 

Gemäß § 14 Abs. 8 a der Gewerbeordnung in Verbindung mit § 15 BStatG besteht für die nach § 14 Abs. 1 bis 3 Gewerbeordnung 
Anzeigepflichtigen Auskunftspflicht. Die Auskunftserteilung erfolgt mit der Gewerbeanzeige . 

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung haben gemäß § 15 Abs. 6 BStatG keine 
aufschiebende Wirkung . 

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheimgehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten 
Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, den Hochschulen oder 
sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher 
Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem 
unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können. 
Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht für die Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind. 

Die Angaben zu den Feld-Nummern 1 bis 4, 10 und 12 bis 14 sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der 
Erhebung dienen. Die Angabe zu der Feld-Nummer 10 wird nach Abschluss der Prüfung der Angaben vernichtet. Die übrigen 
Angaben zu den Feld-Nummern werden zusammen mit den Angaben zu den Fe ld-Nummern 15, 18, 19 und 29 und dem Datum 
der Aufnahme zur Führung einer Adressdatei nach § 13 BStatG verwendet. Darüber hinaus dienen die vorgenannten Angaben der 
Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 2186/93 des Rates vom 22 . Juli 1993 über die innergemeinschaftliche Koordinierung des 
Aufbaus von Unternehmensregistern für statistische Verwendungszwecke (ABI. EG Nr. L 196 S. 1) . 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde in diesem Vordruck 
auf die Nennung der weiblichen Form verzichtet. 




