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Name der einzelnen Gesellschafter (siehe Handwerks- bzw. Gewerbekarte)
Urschriftlich zurück
Postanschrift zur Zustellung der
Löschbestätigung bitte hier
eintragen: 
Betriebs.Nr.:
LÖSCHUNGSANTRAG für eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR)
(Löschung einer GbR nur bei vorliegenden Unterschriften aller Gesellschafter)
Wir beantragen hiermit gemäß § 13 Abs. 1 der Handwerksordnung (HwO) die Löschung der
Eintragung in die Handwerksrolle/ das Verzeichnis der zulassungspflichtigen Handwerke/
Verzeichnis der handwerksähnlichen Gewerbe zum
(frühestens: Datum des Posteingangsstempel)
Die Handwerks- bzw. Gewerbekarte fügen wir als Anlage bei, da sie mit
dem Tage der Betriebsaufgabe ihre Gültigkeit verloren hat und gemäß § 13
Abs. 4 HwO an die Handwerkskammer zurück zu geben ist.
Uns ist bekannt, dass wir die Kosten einer eventuellen Zwangseinziehung der
Karte zu tragen haben und bei widerrechtlicher Benutzung der Handwerks- bzw.
Gewerbekarte eine Ordnungswidrigkeit begehen, die mit einem Bußgeld geahndet werden
kann.
Für statistische Zwecke bitten wir den Grund der Betriebsaufgabe anzugeben
Zutreffendes ist anzukreuzen:
Tod, Alter, Krankheit
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
Wird der Betrieb
weitergeführt?
(Bitte vollständige Anschrift)
Ort / Datum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Unterschriften aller eingetragenen Gesellschafter
FB 1171- 11/ 06 Löschantrag GbR
8.2.1.3158.1.475346.466488
DPC/HM
Antrag  einer ausländischen Anwältin bzw. eines ausländischen Anwalts auf Aufnahme in die Rechtsanwaltskammer nach § 206 BRAO 
17.11.2009
	NameGesellschafter: 
	ADRESSZEILE1: 
	ADRESSZEILE2: 
	ADRESSZEILE3: 
	ADRESSZEILE4: 
	ADRESSZEILE5: 
	ZustellungLoeschbestaetigungPostanschrift: 
	BetriebsNr: 
	LoeschungGbRDatum: 
	Betriebsuebergabe: 
	Betriebsumgruendung: 
	Sitzverlegung: 
	AuftragsPersonalmangel: 
	FinanzierungsKreditprobleme: 
	Insolvenz: 
	persGruende: 
	sonstigeGruende: 
	Ja: 
	Nein: 
	BetriebWeitergefuehrtVon: 
	BetriebWeitergefuehrtVonAnschrift: 
	OrtDatum: 
	UnterschriftGesellschafter1: 
	UnterschriftGesellschafter2: 
	UnterschriftGesellschafter3: 
	UnterschriftGesellschafter4: 
	UnterschriftGesellschafter5: 
	UnterschriftGesellschafter6: 



