Bitte übersenden Sie
uns auch ein Foto/Passfoto

Architektenkammer des Saarlandes
-EintragungsausschussNeumarkt 11
66117 Saarbrücken
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auf Eintragung in die Architektenliste der Architektenkammer des Saarlandes gemäß § 4
Saarländisches Architekten- und Ingenieurkammergesetz (SAIG)
1. Ich beantrage die Eintragung in die Liste der
(

)

Architekten/innen

(

)

Innenarchitekten/innen

(

)

Landschaftsarchitekten/innen

(

)

Stadtplaner/innen

Tätigkeitsart
(

) frei / freischaffend / selbständig

(

) gewerblich

(

) angestellt

(

) beamtet

(

) In die Architektenliste eines anderen Bundeslandes bin ich nicht eingetragen.

Ich bin in die Architektenliste der Architektenkammer

_______________________

seit ________________ eingetragen
Ich war in die Architektenliste der Architektenkammer
vom ________________

_______________________

bis _________________ eingetragen

Ich habe zu einem früheren Zeitpunkt bereits einen Aufnahmeantrag bei der
Architektenkammer ....................................................................... gestellt.

Ich bin in die Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure der Ingenieurkammer des
............................................... eingetragen

2
2.

Angaben zur Person

Name: ...................................................................... Vorname: ..................................................................
geboren am: ................................................. in: .........................................................................................
Staatsangehörigkeit: ..................................................................................................................................

Hauptwohnung: ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Telefon: ...........................................................................................................................................................
E-Mail-Adresse: …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
Anschrift Niederlassung / Büro: ………………………………………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................................................................
3.

Schulbildung

Schule: …..........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Studium: ……….................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Abschlussprüfung in der Fachrichtung
..........................................................................................................................................................................
am .....................................................................................................................................................................

4.

Die praktische Tätigkeit in der Fachrichtung habe ich in folgenden Arbeitsverhältnissen
absolviert (nur Zeiten nach dem Examen angeben):
(von
bis
Arbeitgeber/Dienstherr mit vollständiger Anschrift)
(ggf. gesondertes Blatt anfügen)

...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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5.

Ich versichere ehrenwörtlich, dass die vorgelegten Zeichnungen eigene Arbeiten sind (von
mir allein erarbeitet worden sind).
Mir ist bekannt, dass die Kammer ein Verfahren auf Rücknahme der Eintragung in die Architektenliste einleiten wird, wenn sich herausstellt, dass die Versicherung unrichtig war.

6.

Ich versichere ferner, dass meiner Eintragung keine Versagensgründe i. S. v. § 5 Saarländisches Architekten- und Ingenieurkammergesetz (SAIG) entgegenstehen.

7.

Dem Antrag sind beizufügen:
a) Polizeiliches Führungszeugnis neuesten Datums (nicht älter als 3 Monate!)
b) Zeugnis und Diplomurkunde gem. § 4 Abs. 7 SAIG
c) Tätigkeitsnachweise / Auflistung der eingereichten Arbeiten vom Arbeit-/Auftraggeber
unterschrieben und entsprechende Arbeitgeberzeugnisse
d) Arbeiten (Pläne können auch verkleinert werden) aus den praktischen Tätigkeiten
e) Tabellarischer Lebenslauf

8.

Die entsprechende Bearbeitungsgebühr entnehmen Sie dem beigefügten Merkblatt.
(

9.

Im Falle meiner Eintragung in die Architektenliste bin ich mit einer Veröffentlichung meiner
Adressdaten im Internet, auf der Homepage der Architektenkammer des Saarlandes unter
www.aksaarland.de, die mit der bundesweiten Suchfunktion der Bundesarchitektenkammer
verknüpft ist, sodass ich auch darüber aufgefunden werden kann, sowie im Deutschen Architektenblatt

(
10.

) Die Bearbeitungsgebühr habe ich auf das Konto der AKS eingezahlt/überwiesen
Bankverbindung: Bank 1 Saar, BLZ 591 900 00
BIC: SABADE5S; IBAN: DE75 5919 0000 0006 5980 05

) einverstanden

(

) nicht einverstanden

Mir ist bekannt, dass die Architektenkammer des Saarlandes die Angaben aus diesem
Antrag in ihrer EDV speichert und verwaltet. Ich weiß, dass ich der Veröffentlichung und/oder
Übermittlung jederzeit durch Erklärung gegenüber der Architektenkammer des Saarlandes
(Neumarkt 11, 66117 Saarbrücken; E-Mail: info@architekten-saarland.de) widersprechen
kann.

....................................................................................................................................................................................
Ort/Datum

...................................................................................................................................................................................
Unterschrift

