
Gewerbeanmeldung landkreis 

gemäß § 14 oder § 55 c GewO und § 165 d AO Gemeinde: ;'::, .'; {.I. f~ l~~:' .';. n; !' i ~ t1 ;.0:. ci • ~!)() 0 

Nr ........................................ . Finanzamt: ':)::. ~ .. :: :i.:n:,~:., n a. d. Donau 

A. Angaben zur Person 
. W öl' z (~ieO'fried 

1. Name des Gewerbetreibenden: .............................................................. _ ....................................................... 2. Vorname: ....... ~:: .......... !;? ... : ............. : .... .. 
1bel Frauen auch Geburtsname) 

3. Geburtstag: ...... ?~·:~:.~ .. ?~ .. : .. ~.2.:?.................................... 4. Geburtsort: ... !~::~.~~.~.!2.: .. :.~.:.~ ....... L:?.:.~.:l.~.~:~.:~:~ .. !. ................................................... . 
5. Familienstand: ............... ~~.~:.!.::.~.~................................... 6. Staatsangehörigkeit: ........... :;;,.~~:!:.:.t:....! .. 9..!=~ ................................................................ . 
7. Wohnung: ........ g~~~.9.:~}:.t.~.~g.~.~ ..... §!: .. ~ .. 9~.~.j?S?.!.!.~~.~~.J ...... X~~J.h~ .. ~~.~~::;t.~:.~.~:!.;~: .. ~~::=:.~~.:!:;.I.! ....... ~.2 ..................................... . 

(Ort. Straße. Haus-Nr. Kreis) 
Bel mehreren Inhabern deren Parsonallen und bel Jurlsllschen Personen dia Personalien der gesetzlichen Vertreter - wie unter vorslehen
dan Zlffem 1 bis 7 vermerkt - hier bzw. rOckseilIg vermerken: 

B. Angaben zum Gewerbe 
. ','röl z ßif;lhfried :3tahl- ·\J.nd I:Ict.~l1.1b;:n~ Grn.bH. 1. FIrmenbezeichnung. .. ............................................. .!.? ..................................................................................................................... : ..................... :.:.: .............................. .. 

(nur für Im Handels- oder Genossenschafts~3glsler eingetragene Gewerbetreibende) 

Ort und Nr. der Registereintragung: ...... j .. ~ ...... ~g.!;~.:~ .... ~.~];.~~.1.g .. 2.!.:: ..... Q.:~j! ..................... ~ .............................................................................. .. 
2. Sitz der Geschäftsleitung: ....................... g.."!J..n.4..g . .J:J;:jJlg.::!.n. .... :;:! .. 9: .. ~.p..Q.:r.U.~:ht, ...... I..:.:,~U .. l.!.::.:!i..l:;i, .... ~ .. ~:::.tr.f1n .. t~ ...... ~ ......... . 

(Ort. Streße, Haus-Nr .• Kreis) . 

3_ Betriebsstätte: .............................................. 9: .. ~ .. ::?G.1..~ ....................................................................................................................................................................... . 
(Ort, Straße. Haus .. Nr., Kreis) 

4. Gegenstand des Gewerbes: ...... ~.!~.~.~.:::: .... ~g~ ...... ~~~.~.§J:.1l?§:~! .... .9:!P.:!?.JI~ .... ; ............................................................................... . 
(genau angeben. z. B. Herstellung von Werkzeugmaschinen, Einzelhandel mit Textilien, Spielautomatenaufstellung. Großhandel mll Arz
neimitteln) 

5. Industrie - Handwerk - Großhandel - Einzelhandel - Reisegewerbe - Sonstiges Zutraflendes unterstrolchen 

6 T d B II b ·b I b d EI t'tt d V r"nd 10 Jr:.n. 1979 • 8g es e res eg nns zw. es n TI S er e a erung .............................................. : ........ : ...... .. 

7. Die Gewerbeanmeldung für ,~, I Zutreffendes ankreuzen 

a) den' selbständigen Gewerbebetrieb (selbständige Niederlassung) E:j 
b) oder die Zweigniederlassung 0 
cl oder die unselbständige Zweigstelle betrifft: 0 Zulraflendes lInkrauzen 
1. den Beginn eines Betriebes bzw. die Neuerrichtung einer Zweigniederlassung oder Zweigstelle 0 
2. die übernahme eines bestehenden Betriebes oder einer bestehenden Zweigniederlassung oder Zweig .. 0 

stelle (z. B. durch Kauf. Pacht, Erbfolge, Änderung der Rechtsform, Teilhabereintritt), 
3. die Veriegung in den Bereich der Anmeldebeh'örde . 0 
4. die Verlegung innerhalb des Bereiches der Anmeldebehörde I3: 
5. die Erweiterung bzw. Veränderung der Betriebstätigkeit (z. B. zusätzliche Aufnahme neuer Artikel bzw. Hin- [Z] 

zunahme eines neuen Gewerbes in den oben g~nannten Betriebsräumen. vollständige Umstellung)·) 

Zu Zifter 2. 3. 4: 
B' h' B ti b n chili' IvlOn-t;~.i.ln~gru.J)I)e,löl~ U·u(1(WL··.·.i.I.1.;··,~n .. ;··;J"~lh. '"'.1:'."-18 enge e r e sa sr. .. ...................................... 1 ........................................................ -' ................................ ~ ................. > ........... , ......... , .... ,., ••• " •• ~ ....... , .. L. .. 
(Ort. StraBe. Haus-Nr.; bel Zift. 2 euch Name des bisherigen Inhabers) J.Üi"l.l :I:':e - ~:; t r . 23 

a. Liegen Erlaubnisse für erlaubnispflichtige Gewerbe vor (ggf. welche)? .. -E:.n:'~.~.:~ .. ~ ................ : .............................................................. . 

.................................................................................................................................................................................. ; .................................................................................................... . 
Bel Handwerksbetrieben: Handwer~hat vorgelegen --:- nicht vorgelegen. Zutreffendes unterstreichen 

Bemerkungen: 

............................................................................... _ ........................................... n ...................... •• •••••••••••••• • •• _ ................................................................... ~ ................................................... . 

Der Anmeldepflichtige erklärt: . . 
Es iSI mir/uns bekannt. daß diese Anzeige allein zum Beginn des Gewerb!3betriebes nicht berechtigt, wenn noch eine 
besondere .Erlaubnis oder die Eintragung in die Handwerksrolle notwendig ist, und daß Zuwiderhandlungen strafbar 
sind. Mir/uns ist ebenfalls bekannt, daß die Fortsetzung des Betriebes verhindert werden kann, solange die gesetz .. 
lichen Vorausse~ungen nicht erfüllt sind. Der Schaden, der in diesem Falle bei Schließung eines Gewerbebetriebes 
entsteht. gelll zu Lasten des ~~triebsinhabers. . 

....................... ~ ... :~ ........... ~. . .. .................. _............ Bitte die umseitigen Hinweise beachten! 
rschrlft des m Idendenl Die Anmeldung bescheinIgt gemäß § 15 Abs. 1 GewO: 

(b) Bes~~elnlgUn9. .a . _ 
Gebuhr (KVerz. 1 Tell, T-Nr. 3) ........................................ DM 

Geb ... Reg. Nr. :~!.f!.. .. ~ ... Y..L ... ::!...4... .. t.~ ................ . 


