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Brandenburgische Architektenkammer 
Kurfürstenstr. 52 

 
14467 Potsdam 

Telefon: 03 31 / 27 59 1‐0 
Telefax: 03 31 / 27 59 1‐11 

E‐Mail: info@ak‐brandenburg.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag auf Änderung der Tätigkeitsart 
 
 
 

Ich beantrage, meine in der Architektenliste eingetragene Tätigkeitsart wie folgt zu ändern: 
 

Bisherige Tätigkeitsart: Zukünftige Tätigkeitsart: 
 

 freischaffend tätig freischaffend tätig 
 gewerblich tätig gewerblich tätig 
 angestellt tätig angestellt tätig 
 im öffentlichen Dienst tätig im öffentlichen Dienst tätig 

 

 
 

Abhängig von der zukünftigen Tätigkeitsart kreuzen Sie nachfolgend bitte das entsprechende Feld an: 
 

 Für die Aufnahme einer freischaffenden Tätigkeit erkenne ich an, die Berufsaufgaben eigenverant- 
wortlich und unabhängig im Sinne von § 1 Abs. 3 Nr. 1, § 1 Abs. 4 BbgArchG auszuüben. Mir ist be- 
kannt, dass ich die Berufsbezeichnung mit dem Zusatz „freischaffend“ erst mit erfolgter Eintragung 
dieser Tätigkeitsart in die Architektenliste führen darf bzw. muss. 

 
 Für die Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit erkenne ich an, dass ich meinen Beruf nicht aus- 

schließlich freischaffend ausübe, sondern einen Baubetrieb oder ein gewerbliches Unternehmen füh- 
re oder an einem solchen beteiligt bin. 

 
 Für die Aufnahme einer angestellten Tätigkeit erkenne ich an, dass ich meinen Beruf zumindest 

überwiegend in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis ausübe. 
 

 Für die Aufnahme einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst erkenne ich an, dass ich meinen Beruf zu- 
mindest überwiegend im öffentlichen Dienst ausübe. 
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Bitte geben Sie zudem folgende Daten an: 

 
Vor- und Nachname:   

Datum der Aufnahme der neuen Tätigkeitsart:   

Derzeitige Mitgliedsnummer:   

Anschrift (privat):   

Telefon-/Faxnummer (privat):   

E-Mail (privat):   

Internet (privat):    

 

Name von Arbeitgeber/Dienststelle/Dienstherr:   

Büroanschrift (auch bei Aufnahme von freischaffender Tätigkeit):    

 

Telefon-/Faxnummer(beruflich):   

E-Mail (beruflich):   

Internet (beruflich):    

 

Wichtige Hinweise: 
 
Gemäß Ziff. II Nr. 3 Gebührentarif zu § 1 der Gebührenordnung der Brandenburgischen Architekten- 
kammer wird für jede beantragte Tätigkeitsänderung eine Gebühr in Höhe von 35,00 € erhoben. 

 
Folgende Unterlagen/Nachweise sind diesem Antrag beizufügen: 

 
 bei Statusänderung von freischaffend tätig zu angestellt tätig oder im öffentlichen Dienst tätig: 

 Kopie des Arbeitsvertrags bzw. Bescheinigung des Arbeitgebers über bestehendes Dienstver- 
hältnis 

 Es bestehen weiterhin Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit ja nein 

 
 bei Statusänderung von angestellt tätig zu freischaffend oder gewerblich tätig: 

Versicherungsbescheinigung über ausreichende Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 4 BbgArchG 
 
 
 

Datenschutz: 
 

Ich habe die Anlage zu diesem Antrag „Informationen bei der Erhebung von personenbezogenen Daten, 
Artikel 13 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)“ gelesen. 

 
Ich stimme der Veröffentlichung meiner beruflichen Kontaktdaten zu: 
 

 ja         nein 
 
Die Veröffentlichung erfolgt im Internet. 

 
 
 
 
 
...................................... ................................................ 
Ort, Datum Unterschrift 


