1. Gewerbeanzeige (Iparűzés bejelentése)
Grundsätzlich muss jeder Gewerbetrieb beim zuständigen Gewerbeamt/
Bürgermeisteramt einer Gemeinde angemeldet werden. Dies gilt für jedes Unternehmen unabhängig
von der Rechtsform.

Beim Gewerbeamt müssen nicht angemeldet werden:



Freie Berufe z.B. Ärzte, Architekten, Steuerberater, Rechtsanwälte, Künstler, Schriftsteller,
sofern sie nicht durch die gewählte Rechtsform (GmbH) als Gewerbetreibende anmeldepflichtig
sind



Wissenschaftler



Land- und Forstwirtschaft

Ungeachtet der grundsätzlich geltenden Gewerbefreiheit ist für bestimmte Gewerbe und Freie Berufe eine
besondere Erlaubnis erforderlich. Sie muss vor Beginn der Tätigkeit bei der zuständigen Behörde
beantragt werden. Die Erlaubnis hängt - je nach Gewerbe - von verschiedenen Nachweisen ab, die der
Gründer selbst erbringen muss. Ob und welche Nachweise erbracht werden müssen, erfährt man am
besten bei der örtlichen Industrie- und Handelskammer (IHK).

Die meisten Erfordernisse für ein erlaubnispflichtiges Gewerbe lassen sich unter folgende Kategorien
subsumieren:



Persönliche Zuverlässigkeit (polizeiliches Führungszeugnis, Gewerbezentralregisterauszug,
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes)



Sachliche Voraussetzung (z.B. Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, erforderlicher
Zustand der Gewerberäume)



Fachliche Voraussetzung (Ausbildung, Weiterbildung, Studium)

Berufsbezogene Anforderungen:

Freiberufler
Freiberufler müssen sich selbst beim Finanzamt anmelden, da dieses nicht vom Gewerbeamt verständigt
wird. Die meisten freien Berufe erfordern den Nachweis von qualifikatorischen, aber auch finanziellen und
baulichen Voraussetzungen (sog. geregelte Freie Berufe).

Handwerker:

Ein Handwerksunternehmen darf nur führen, wer eine Meisterprüfung abgelegt hat. Bei einer GmbH
genügt, wenn ein Meister als technischer Betriebsführer eingestellt ist. Eine Anmeldung bei der
Handwerkskammer ist notwendig (Handwerkerrolle). Für sog. "handwerksähnliche Berufe" benötigt man
zwar keinen Meisterbrief, wohl aber den Eintrag in der Handwerkerrolle (sog. "Anlage B"). Die Liste der
Handwerksberufe und der handwerksähnlichen Berufe ist im Internet auf den Seiten des
Zentralverbandes des deutschen Handwerks (www.zdh.de) zu finden.

Außer der Gewerbeanmeldung ist jede Veränderung in der Betriebstätigkeit, z.B. Umzug, Änderungen
in der Art der gewerblichen Tätigkeit oder Betriebseinstellung, dem Gewerbeamt zu melden. Falls
mehrere Betriebsstätten (auch an einem Ort) betrieben werden, ist jede einzeln anzumelden. Der
Gegenstand der gewerblichen Tätigkeit ist möglichst genau zu bezeichnen.

Wenn die zuständige Behörde in einem rechtskräftigen Gewerbeuntersagungsverfahren oder ein Gericht
einer Person die Ausübung eines Gewerbes untersagt hat, darf diese eine selbständige Tätigkeit nicht,
auch nicht über einen vorgeschobenen Dritten ("Strohmann"), ausüben.

2. Gewerbeamt
Die Gewerbeämter sind Behörden der Stadt- oder Gemeindeverwaltungen. Es ist die Aufgabe des
Gewerbeamtes die Daten des Gewerbebetriebes aufzunehmen. Die Gewerbeanzeige dient dem Zweck,
allen zuständigen Behörden die Überwachung der Gewerbeausübung zu ermöglichen. Bei der
Gewerbeanmeldung wird überprüft, ob ggf. erforderliche Erlaubnisse vorliegen. Ein Handwerksbetrieb
muss beispielsweise die von der Handwerkskammer ausgefüllte Handwerkskarte vorlegen.

Das Gewerbeamt füllt bei der Anmeldung einen einheitlichen Vordruck mit verschiedenen
Durchschriften aus. Mit der Gewerbeanmeldung werden in der Regel folgende Behörden automatisch
über Sie informiert:



das Finanzamt



die Berufsgenossenschaft



das Statistische Landesamt



die Handwerkskammer (bei Handwerksberufen)



die Industrie- und Handelskammer



das Handelsregistergericht

Es ist trotzdem zu empfehlen, mit diesen Behörden selbst Kontakt aufzunehmen, um die

Anmeldeformalitäten zu beschleunigen und auftauchende Fragen direkt klären zu können.

3. Vorzulegende Unterlagen
Dem Gewerbeamt sind bei einer Gewerbeanzeige folgende Unterlagen vorzulegen:

a. Ausweisdokumente für die Person des Antragsstellers:



Identitätsnachweis durch Personalausweis oder Reisepass



ggf. (privatschriftlicher) Nachweis der Bevollmächtigung zum Handeln für einen Dritten



ggf. Erlaubnisse (z.B. Handwerkskarte, Maklererlaubnis etc.)



Ein ausländischer Staatsangehöriger hat eine Aufenthaltsgenehmigung der zuständigen
Ausländerbehörde vorzulegen, die die Erlaubnis beinhaltet, eine selbständige Gewerbstätigkeit
aufzunehmen

b. Nachweise für das Unternehmen:



Ein im Handelsregister eingetragenes Unternehmen hat die Handelsregistereintragung durch
Handelsregisterauszug nachzuweisen.



Bei begründetem Anlass kann die Anforderung eines Führungszeugnisses oder die Auskunft aus
dem Gewerbezentralregister nötig sein.



Ein in einem ausländischen Handelsregister eingetragenes Unternehmen hat ebenfalls die
entsprechenden Eintragungsunterlagen vorzulegen. Außerdem ist eine deutsche Übersetzung
vorzulegen, in der Regel ist eine Beglaubigung nicht erforderlich.



Bei einem ausländischen Unternehmen wird ein Inlandsbevollmächtigter sowie eine inländische
Anschrift verlangt. Der Inlandsbevollmächtigte hat eine auf ihn lautende Vollmacht (s.o.)
vorzulegen.



In Zweifelsfällen, wenn z.B. die Anschrift der anmeldenden Person von der des Betriebes
abweicht, muss das Bestehen der Betriebsstätte durch Vorlage eines Mietvertrages oder
Bestätigung des Vermieters nachgewiesen werden.

Forrás: http://www.foerderland.de/126.0.html#c244

