Hinweise fürr Gewerrbeausk
künfte
Im Gege
ensatz zum Handelsregis
H
ster ist das Gewerberegis
G
ster kein öffe
entliches Reg
gister und da
amit keine
öffentlich
he Auskunftssquelle. Es dient grundssätzlich nur dienstlichen
n Zwecken. Eine Auskun
nftspflicht
gegenüb
ber nicht öffe
entlichen Ste
ellen besteh
ht deshalb niicht. Auskün
nfte werden aber beim Nachweis
N
eines be
erechtigten In
nteresses ertteilt.
Beim Gewerberegis
G
ster handeltt es sich um eine Sammlung
S
d
der
gemäß § 14 Abs
s. 1 der
Gewerbe
eordnung (G
GewO) ersta
atteten Gew
werbeanzeige
en. Dies bed
deutet, dasss Auskünfte nur auf
Grundlag
ge der vorlie
egenden Gew
werbeanzeig
gen erstattet werden kön
nnen und daher keinerlei Gewähr
für die Übereinstimm
Ü
mung mit den tatsächlich
hen Verhältn
nissen bieten
n. Auch wenn durch Erm
mittlungen
bekannt ist, dass diie tatsächlichen Verhältn
nisse nicht mehr
m
mit de
er vorliegend
den Gewerbeanzeige
nn nur der Inhalt des Gewerberegis
G
sters mitgete
eilt werden. Eine Weiterg
gabe der
übereinsstimmen, kan
Ermittlun
ngsergebnissse ist rechtlicch nicht zulässsig.
Über die
e folgenden Vorgänge
V
bzzw. Daten können keine Gewerbeaus
G
skünfte erteiltt werden, da
a sie nicht
der Pfliccht zur Erstattung einer Gewerbeanz
G
zeige nach § 14 Abs. 1 GewO unterrliegen. Im Einzelnen
E
handelt es
e sich dabe
ei um









Änderung de
Ä
er im Handelsregister ein
ngetragenen Firmenbezeichnung1
W
Wechsel
des gesetzlich
hen Vertreterrs einer juris
stischen Person (z.B. G
Geschäftsfüh
hrer einer
1
G
GmbH)
erung eines Gewerbetreibenden (z.B
B. durch Ehesschließung)
Namensände
Begründung und Aufh
hebung von
n Teilhabers
schaften (zz.B. auch die Gründu
ung, der
T
Teilhaberwe
chsel oder die
d Aufhebun
ng von Gese
ellschaften des
d Bürgerlicchen Rechts
s, da hier
ber die einze
elnen Gewerb
betreibenden
n vorliegen)
nur Daten üb
G
Geschäftsbe
ezeichnungen
n bei Einzelg
gewerbetreib
benden oder Gesellschafften des Bürrgerlichen
Rechts, bei denen es siich nicht um
m im Handels
sregister eingetragene F
Firmenbezeic
chnungen
handelt
S
Selbständige
en, die kein Gewerbe betreiben
b
(z..B. Angehörige der freie
en Berufe wie
w Ärzte,
Rechtsanwä
älte, Architektten, usw. sow
wie Betrieben der Land- und Forstwirrtschaft)
Ä
Änderung
d
der
Privatan
nschrift von
n Gewerbettreibenden (Auskunft e
erteilt das jeweilige
Einwohnerm
meldeamt)
Privatanschrriften von ge
esetzlichen Vertretern
V
ein
ner juristisch
hen Person ((z.B. Geschä
äftsführer
e
einer
GmbH, Vorstand einer AG, etc..)

Bei Anfrragen, die le
ediglich eine
e Firmen- bzzw. Geschäftsbezeichnu
ung sowie e
eine Betriebs
sanschrift
enthalten
n, ist häufig
g eine einde
eutige Zuord
dnung zu einem Gewerrbetreibenden nicht mög
glich. Sie
können daher
d
in der Regel nicht befriedigend
d beantworte
et werden. In
n einem solch
hen Fall werd
den auch
keine Errmittlungen vor
v Ort durchgeführt.
Die Geb
bühren für ein
ne Gewerbea
auskunft werden fällig, wenn
w
aufgrun
nd der Angab
ben ein Such
hvorgang
durchgefführt werden
n kann. Aucch für eine Negativausk
kunft (…eine
e Gewerbem
meldung konnte nicht
festgeste
ellt werden…
….) wird eine
e Gebühr in voller
v
Höhe erhoben. Ein
ne Gebühr e
entfällt ledigliich dann,
wenn da
as Auskunftssersuchen wegen
w
mange
elhafter Angaben nicht bearbeitet
b
w
werden kann und sich
somit ein
n Suchvorgang erübrigt.

Zur Reduzierung des Verwaltungsaufwan
ndes erteilt die Stadt Nürnberg A
Auskünfte au
us dem
n
gegen Vorkasse (schriftliche Auskunft durch
d
Beilag
ge eines VerrechV
Gewerrberegister nur
nungssschecks über 15,00 €, Online-Auskun
nft per SEPA
A-Lastschrift).

1

Diese Daten sind nur dem
d
Handelsre
egister zu entne
ehmen. Gewerb
beanfragen bei juristischen Personen sind deshalb
d
nur
sinnvoll, wenn
w
sie sich auf die aktuelle Be
etriebsanschrift beziehen.

