Landkreis Schwäbisch Hall

Merkblatt
Zulassung auf Firmen
Juristische Personen












GmbH
AG
VVaG
eG
e.V.
OHG
KG
GmbH & Co. KG
Partnerschaft
Limited
UG



Es wird die aktuelle Gewerbeanmeldung sowie der Personalausweis des
Geschäftsführers benötigt.
(sind mehrere Personen nur gemeinsam unterschriftsberechtigt wird der
Personalausweis und die Unterschriften auf allen Formularen von allen benötigt)
In der eVB-Nummer muss entweder die Firma wie im Handelsregister bzw.
Gewerbeanmeldung hinterlegt sein oder eine Halterabweichung.
Auf dem SEPA-Lastschriftmandat muss der Geschäftsführer unterschreiben.
Auf der Vollmacht muss der Geschäftsführer unterschreiben





e.K. (eingetragener Kaufmann)






Es wird der aktuelle Handelsregisterauszug bzw. die aktuelle Gewerbeanmeldung sowie
der Personalausweis des Geschäftsführers benötigt.
(sind mehrere Personen nur gemeinsam unterschriftsberechtigt wird der
Personalausweis und die Unterschriften auf allen Formularen von allen benötigt)
In der eVB-Nummer muss die natürliche Person mit Vor- und Nachnamen hinterlegt sein
oder eine Halterabweichung. Zusätzlich kann noch der Firmenname hinterlegt sein.
Auf dem SEPA -Lastschriftmandat muss der Geschäftsführer unterschreiben.
Auf der Vollmacht muss der Geschäftsführer unterschreiben
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GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)





Es wird die aktuelle Gewerbeanmeldung bzw. der aktuelle Gesellschaftervertrag sowie
die Personalausweise und die Unterschriften auf allen Formularen aller Teilhabern
benötigt.
In der eVB-Nummer muss eine natürliche Person der Gesellschafter mit Vor- und
Nachnamen oder eine Halterabweichung hinterlegt sein. Zusätzlich kann noch der
Firmenname hinterlegt sein.
Auf dem SEPA -Lastschriftmandat müssen alle Teilhaber unterschreiben.
Auf der Vollmacht müssen alle Teilhaber unterschreiben.

Sonstige Einzelunternehmer / Freiberufler






Es wird die aktuelle Gewerbeanmeldung sowie der Personalausweis des
Geschäftsführers benötigt.
(sind mehrere Personen nur gemeinsam unterschriftsberechtigt wird der
Personalausweis und die Unterschriften auf allen Formularen von allen benötigt)
In der eVB-Nummer muss die natürliche Person mit Vor- und Nachnamen hinterlegt sein
oder eine Halterabweichung. Zusätzlich kann noch der Firmenname hinterlegt sein. Es
kann die Adresse des Betriebssitzes oder die Privatadresse gewählt werden.
Auf dem SEPA-Lastschriftmandat muss der Geschäftsführer unterschreiben.
Auf der Vollmacht muss der Geschäftsführer unterschreiben

Wer unterschriftsberechtigt ist lesen Sie in der Gewerbeanmeldung bzw. finden Sie
im Handelsregisterauszug!

