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An den eintrAgungsAusschuss bei der
ArchitektenkAmmer berlin
Alte JAkobstrAsse 149
10969 berlin

AntrAg Auf StAtuSänderung

1. Persönliche dAten

2. berufliche dAten

name Vorname(n)

straße/hausnummer PlZ/ort

telefon private-mail

büroname oder Arbeitgeber straße/hausnummer

PlZ/ort telefon beruflich Webseite

e-mail mitgliedsnummer Architektenkammer berlin
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ich beantrage die Änderung meiner bisher geführten tätigkeitsart

bei Aufnahme einer freischaffenden tätigkeit erkläre ich hiermit, dass ich die berufsaufgaben nach § 1 Architekten-  
und baukammergesetz des landes berlin (Abkg) ausschließlich selbständig und eigenverantwortlich ausübe und  
nicht baugewerblich tätig bin. 

bei Aufnahme einer tätigkeit als baugewerbliche/r Architekt/in erkläre ich, die Zusatzbezeichnung 
„baugewerblich“ im Zusammenhang mit der führung der berufsbezeichnung, insbesondere bei dem handeln im 
geschäftlichen Verkehr, zu führen oder die baugewerblichkeit zweifelsfrei kenntlich zu machen (§ 2 Abs. 5 Abkg).

mir ist bekannt, dass die unbefugte führung der berufsbezeichnung oder einer Wortverbindung damit, eine ordnungs-
widrigkeit darstellt und mit einer geldbuße bis zu 30.000 euro geahndet werden kann. darüber hinaus stellt dies einen 
Verstoß gegen die berufsordnung der Archietktenkammer berlin dar, der zu einem Ausschluss aus der Architektenkam-
mer und damit der löschung aus der Architekten- oder stadtplanerliste führen kann.

von angestellt tätig in freischaffend von freischaffend tätig in angestellt

3. stAtusÄnderung          

- nachweis einer bestehenden berufshaft- 
pflichtversicherung

 
- original eintragungsurkunde zwecks 

Aktualisierung

ich bestätige mit meiner unterschrift, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind.

berlin, den unterschrift

bei Antrag auf freischaffend oder baugewerblich tätig:
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5. erklÄrungen

von freischaffend oder angestellt tätig 
in baugewerblich

- kopie des Arbeitsvertrages oder  
bescheinigung des Arbeitgebers über 
bestehendes dienstverhältnis 

 
- original eintragungsurkunde zwecks 

Aktualisierung

bei Antrag auf angestellt tätig:

von baugewerblich tätig  
in freischaffend

4. nAchWeise Zur AntrAgstellung          

von baugewerblich tätig in angestellt
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