
An die

Hamburgische Architektenkammer

Eintragungsausschuss
Grindelhof 40

20146 Hamburg

1. Persönliche Daten:

Familienname (ggf. anderslautender Geburtsname – bitte Urkunde über Namensänderung in Kopie beifügen)

Vornamen (Rufname bitte hervorheben)

Geburtsdatum Geburtsort / Land

Staatsangehörigkeit

2. Wohnanschrift: (Hauptanschrift bei angestellten und verbeamteten Antragstellern)

Straße / Hausnummer Postleitzahl / Ort

Telefon Fax

Mobiltelefon E-Mail

3. Büroanschrift: (Hauptanschrift bei freischaffenden und baugewerblichen Antragstellern)

Bürobezeichnung, Firma, Arbeitgeber oder Dienststelle

Straße / Hausnummer Postleitzahl / Ort

Telefon Fax

Durchwahl E-Mail

in der Fassung vom 11.04.2006 (HmbGVBl. S. 157), zuletzt geändert am 19.06.2012 (HmbGVBl. S. 254, 261)

Antrag auf Eintragung
in die Architektenliste / Stadtplanerliste

nach dem Hamburgischen Architektengesetz (HmbArchtG)



4. Ich beantrage die Eintragung in die Architekten-/Stadtplanerliste zur Führung der Berufsbezeichnung:

□ Architekt / in □ Landschaftsarchitekt / in

□ Innenarchitekt / in □ Stadtplaner / in

5. Ich übe den Beruf in der beantragen Fachrichtung in der folgenden Beschäftigungsart aus:

□ freischaffend gem. § 2 Abs. 2 HmbArchtG □ verbeamtet

□ angestellt □ baugewerblich

6. Neben dem Architekten-, Innenarchitekten-, Landschaftsarchitekten- oder Stadtplanerberuf

übe ich folgende Berufstätigkeiten aus:

7. Akademische Grade, staatlich verliehene Titel, Amtsbezeichnungen

(z.B. Dipl.-Ing. (FH), Dr.-Ing., Bauassessor; bitte Urkunde als beglaubigte Kopie beifügen)

8. Abschluss der theoretischen Berufsausbildung gem. § 4 HmbArchtG in der Fachrichtung

(z.B. Diplomzeugnis über den Abschluss Fachrichtung Architektur; bitte Urkunde als beglaubigte Kopie beifügen)

9. Nach Abschluss meiner theoretischen Berufsausbildung habe ich den Beruf in der beantragten

Fachrichtung mindestens 2 Jahre ausgeübt oder besitze die Befähigung zum höheren technischen

Verwaltungsdienst mit fachspezifischer Ausrichtung (beruflichen Lebenslauf / Zeugnisse beifügen).

Es ist mir bekannt, dass berufsfördernde Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen im Aufgaben-

bereich der technischen und wirtschaftlichen Planung sowie des Baurechts der Architektenkammern

auf die notwendigen berufspraktischen Erfahrungen angerechnet werden (ggf. Nachweise befügen).

Die mit dem Antrag eingereichten Projektunterlagen sind das Ergebnis meiner eigenen Tätigkeit

bzw. ich habe maßgeblich an ihnen mitgewirkt (Nachweis durch Zeugnisse / Bescheinigungen).

10. Ich erkläre, dass

a) mir die Ausübung des Architekten- oder Stadtplanerberufs oder einer ähnlichen Tätigkeit weder nach

§ 70 des Strafgesetzbuches oder 132a der Strafprozessordnung noch nach § 35 Absatz 1 der Gewerbe-

ordnung untersagt ist,

b) ich nicht wegen eines Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig zu einer Strafe verurteilt worden bin,

c) ich nicht geschäftsunfähig bin und keine Betreuung zur Versorgung meiner Vermögens-

angelegenheiten bestellt ist,

d) ich innerhalb der letzten fünf Jahre keine eidesstattliche Versicherung nach § 807 der Zivilprozess-

ordnung oder nach § 284 der Abgabenordnung abgegeben habe, kein Insolvenzverfahren über mein

Vermögen eröffnet worden ist und kein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels

Masse abgewiesen worden ist,

e) meines Wissens kein Verfahren nach den Buchstaben (a) bis (d) eingeleitet worden ist.

11. Ich bin bereits bei folgender Kammer eingetragen oder habe einen Antrag auf Eintragung gestellt:

Architektenkammer Eintragungs-Nr.

12. Jeder hat bei Darlegung eines berechtigten Interesses das Recht auf Auskunft den nach § 3 Abs. 1

HmbArchtG geführten Listen und Verzeichnissen. Die dort enthaltenen Angaben dürfen von der

Hamburgischen Architektenkammer veröffentlicht oder an andere zum Zwecke der Veröffentlichung

übermittelt werden, sofern die oder der Betroffene über die beabsichtigte Veröffentlichung unterrichtet

wurde und ihr nicht widerspricht. Die Daten der Mitglieder werden derzeit auf der Internetseite der

Hamburgischen Architektenkammer (HAK) und Bundesarchitektenkammer (BAK) veröffentlicht.

□ Hiermit widerspreche ich der o.a. Veröffentlichung meiner Daten durch die HAK und BAK.

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind.

Ort, Datum Eigenhändige Unterschrift Antragsteller/in
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