Gewerbeordnung (Auszug)
Titel II: Stehendes Gewerbe
I. Allgemeine Erfordernisse

§ 14 Anzeigepflicht
1.)

Wer den selbständigen Betrieb eines stehenden Gewerbes oder den Betrieb einer
Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle anfängt, muß dies der für den
betreffenden Ort zuständigen Behörde gleichzeitig anzeigen. Das gleiche gilt, wenn
1. der Betrieb verlegt wird,
2. der Gegenstand des Gewerbes gewechselt oder auf Waren oder Leistungen ausgedehnt wird,
die bei Gewerbebetrieben der angemeldeten Art nicht geschäftsüblich sind, oder
3. der Betrieb aufgegeben wird.

§ 15a Anbringung von Namen und Firma
1. ) Gewerbetreibende, die nicht offene Verkaufsstelle haben, eine Gaststätte betreiben oder
eine sonstige offene Betriebsstätte haben, sind verpflichtet, ihren Familiennamen mit
mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen an der Außenseite oder am Eingang der
offenen Verkaufsstelle, der Gaststätte oder der sonstigen offenen Betriebsstätte in deutlich
lesbarer Schrift anzubringen.
2. ) Gewerbetreibende, für die eine Firma im Handelsregister eingetragen ist, haben außerdem
ihre Firma in der in Absatz 1 bezeichneten Weise anzubringen; ist aus der Firma der
Familienname des Geschäftsinhabers mit einem ausgeschriebenen Vornamen zu ersehen,
genügt die Anbringung der Firma.
3. ) Auf offene Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften und
Kommanditgesellschaften auf Aktien finden diese Vorschriften mit der Maßgabe
Anwendung, daß für die Namen der persönlich haftenden Gesellschafter gilt, was in betreff
der Namen der Gewerbetreibenden bestimmt ist. Juristische Personen, die eine offene
Verkaufsstelle haben, eine Gaststätte betreiben oder eine sonstige offene Betriebsstätte
haben, haben ihre Firma oder ihren Namen in der in Absatz 1 bezeichneten Weise
anzubringen.
4. ) Sind mehr als zwei Beteiligte vorhanden, deren Namen hiernach in der Aufschrift
anzugeben wären, so genügt es, wenn die Namen von zweien mit einem das Vorhandensein
weiterer Beteiligter andeutenden Zusatz aufgenommen werden. Die zuständige Behörde
kann im einzelnen Fall die Angabe der Namen aller Beteiligten anordnen.
5. ) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für den Betrieb einer Spielhalle oder eines
ähnlichen Unternehmens sowie für die Aufstellung von Automaten außerhalb der
Betriebsräume des Aufstellers. An den Automaten ist auch die Anschrift des Aufstellers
anzubringen.

§ 15b Namensangabe im Schriftverkehr
6. ) Gewerbetreibende, für die keine Firma im Handelsregister eingetragen ist, müssen auf
allen Geschäftsbriefen, die an einen bestimmten Empfänger gerichtet werden, ihren
Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen angeben. Der Angaben
nach Satz 1 bedarf es nicht bei Mitteilungen oder Berichten, die im Rahmen einer
bestehenden Geschäftsverbindung ergehen und für die überlicherweise Vordrucke
verwendet werden, in denen lediglich die im Einzelfall erforderlichen besonderen Angaben
eingefügt zu werden brauchen. Bestellscheine gelten als Geschäftsbriefe im Sinne des
Satzes 1; Satz 2 ist nicht auf sie anzuwenden.
7. ) Ausländische juristische Personen müssen auf allen Geschäftsbriefen im Sinne des
Absatzes 1, die von einer gewerblichen Zweigniederlassung oder unselbständigen
Zweigstelle im Inland ausgehen, den Ort und den Staat ihres satzungsmäßigen Sitzes sowie
ihre gesetzlichen Vertreter mit dem Familiennamen und mindestens einem
ausgeschriebenen Vornamen angeben.
8. ) Absatz 2 findet keine Anwendung auf ausländische juristische Personen, die nach den
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder der anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gegründet sind
und ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung
innerhalb der Gemeinschaft haben. Für juristische Personen, die nach den
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder der anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gegründet
worden sind und ihren satzungsmäßigen Sitz, jedoch weder ihre Hauptverwaltung noch ihre
Hauptniederlassung innerhalb der Europäische Union haben, gilt dies nur, wenn ihre
Tätigkeit in tatsächlicher und dauerhafter Verbindung mit der Wirtschaft eines
Mitgliedstaates steht.
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