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Pflichtfelder: siehe Datenschutzhinweis*

Online - Formular

Wiesbaden65189

Bierstadter Straße 2

Stadtplanerkammer Hessen

Architekten- und

EAH-AZ (Ihre EAH Antrags-ID) 

Anzeige einer vorübergehenden Dienstleistungserbringung gemäß § 7 HASG für 
Dienstleistungserbringer aus EU-Mitgliedsstaaten und gleichgestellten Staaten 
(Schweiz, Norwegen) 

Angaben zum Antragsteller

*Familienstand: verheiratetledig

geschieden/getrennt lebendverwitwet

Postleitzahl Wohnort* * Straße * Hausnr.

ja neinIst Ihr Betrieb bei einem deutschen Handels-/ Partnerschaftsregister eingetragen?

Amtsgericht Register-Nummer

*

*

Titel und akademischer Grad

früher geführte Namen

Ordens- oder Künstlername

Wohnanschrift des Hauptwohnsitzes

**Name Vorname

Geburtsdatum * Geburtsort/-land *

Postleitzahl Wohnort Straße Hausnr.* * *

Geburtsname

Telefon Telefax E-Mail-Adresse

Bürobezeichnung und Büroanschrift

*Staatsangehörigkeit
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eine vorübergehende Leistungserbringung an als

Ich zeige für das Bauvorhaben (Bezeichnung, Art und Adresse des Projekts)

z.B. Architekt/in, Innenarchitekt/in, Landschaftsarchitekt/in oder Stadtplaner/in 

neinja
Ich bin bereits Mitglied einer anderen berufsständischen Kammer oder einer 
vergleichbaren Einrichtung

Eine Bescheinigung der berufsständischen Kammer oder vergleichbaren Einrichtung eines 
Mitgliedsstaates der Europäischen Union gemäß Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b) der Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 07.09.2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen und über die rechtmäßige Niederlassung zur Ausübung der Tätigkeiten als Architekt 
und dass mir die Ausübung dieser Tätigkeiten nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist, wurde in der 
Online-Antragstellung hochgeladen.

Ich war bis zum Mitglied einer anderen berufsständischen Kammer oder einer vergleichbaren

Einrichtung.

Nein

Ja, und zwar:

Ich habe bereits die Eintragung in ein Berufsverzeichnis einer anderen berufsständischen Kammer 
(insbesondere Architekten- oder Ingenieurkammer)

Es handelt/e sich um die Kammer:

früher beantragt, ohne eingetragen worden zu sein

beantragt und bin dort noch nicht eingetragen worden

Beigefügt (bzw. in der Online-Antragstellung hochgeladen) ist ein Berufsqualifikationsnachweis; 
entweder ein Ausbildungsnachweis (Diplom oder sonstiger Nachweis über den Abschluss einer 
Berufsausbildung) oder eine entsprechende Bestätigung der zuständigen berufsständischen 
Kammer oder einer vergleichbaren Einrichtung.

Sofern der Beruf oder die Ausbildung zu diesem Beruf in meinem Heimat-/Herkunftsstaat nicht 
reglementiert ist, ist ein Nachweis über die Ausübung einer Berufstätigkeit als Architekt über 
einen Zeitraum von mindestens 2 Jahren während der letzten 10 Jahre beigefügt (bzw. wurde in 
der Online-Antragstellung hochgeladen).

->

->

->
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ausschließlich mit freiberuflicher Nebentätigkeit

Ich werde meine berufliche Tätigkeit ausüben

freischaffend

als Angestellter in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis

Hierzu erkläre ich, meinen Beruf eigenverantwortlich und unabhängig auszuüben. 
Eigenverantwortlich handelt, wer seine berufliche Tätigkeit unmittelbar oder in dieser Weise mit 
anderen freiberuflich Tätigen, mit angestellten Berufsangehörigen oder in einer Berufsgesellschaft 
ausübt. 
Unabhängig tätig ist, wer bei Ausführung der Berufstätigkeit weder eigene Produktions-, Handels- 
oder Lieferinteressen hat, noch fremde Interessen dieser Art vertritt, die unmittelbar im 
Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stehen.

im öffentlichen Dienst

als selbständiger Unternehmer im Baugewerbe

als Angestellter im Baugewerbe

als selbständiger Unternehmer in einem anderen Gewerbe

als Angestellter in einem anderen Gewerbe

als Gesellschafter einer Berufsgesellschaft

mit Gesellschaftsanteilen ohne Gesellschaftsanteile

als Geschäftsführer einer Berufsgesellschaft

Rechtsform der Berufsgesellschaft:

Handelsregister-Nr. der Gesellschaft/PR-Nr. der PartnerschaftAmtsgericht

und zwar:

oder:
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Ein Nachweis über das Bestehen einer ausreichenden Berufshaftpflichtversicherung (nur bei 
freischaffender oder selbständiger baugewerblicher oder gewerblicher Berufsausübung) ist durch eine 
aktuelle Bestätigung des Versicherers beigefügt (bzw. wurde in der Online-Antragstellung 
hochgeladen).

Das Vorhaben in Hessen muss durch den Versicherungsschutz abgedeckt sein. Die 
Mindestdeckungssumme muss 250.000,- € für Sach- und Vermögensschäden und 1,5 Millionen € für 
Personenschäden, zweifach maximiert für das Versicherungsjahr, betragen.

Eine Bescheinigung über die Konkurs- oder Insolvenzfreiheit innerhalb der letzten fünf  
Jahre, die nicht älter als drei Monate ist und von der zuständigen Behörde des Staates  
ausgestellt wurde, in dem ich in den letzten fünf Jahren meinen Aufenthalt hatte, ist beigefügt 
(bzw. wurde in der Online-Antragstellung hochgeladen).

Eine Strafregisterbescheinigung, die nicht älter als drei Monate ist und von der Behörde des 
Staates, in dem ich in den letzten fünf Jahren meinen Aufenthalt hatte, ausgestellt wurde, ist 
beigefügt (bzw. wurde in der Online-Antragstellung hochgeladen).

->

->

->

*

Wichtiger Hinweis: 
Diese Anzeige der vorübergehenden Dienstleistungserbringung ist einmal jährlich zu erneuern, wenn Sie 
beabsichtigen, während des betreffenden Jahres vorübergehend oder gelegentlich Dienstleistungen zu 
erbringen.

Ort Datum Unterschrift* *

Datenschutzhinweis: 
Pflichtfelder sind mit einem Sternchen (   ) gekennzeichnet. Die nicht als Pflichtfelder gekennzeichneten Beschriftungs- und 
Texteingabefelder betreffen Daten, deren Angabe freiwillig ist. Ein Fehlen dieser Daten führt nicht dazu, dass der Antrag nicht 
bearbeitet oder aus diesem Grund abgelehnt wird. Zu Ihrer Sicherheit werden die Daten verschlüsselt an uns übermittelt.

Bitte beachten Sie, dass bei Gründung eines Bürositzes im Lande Hessen eine Eintragung in das 
Berufsverzeichnis der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen vorzunehmen ist. Hierzu ist 
ein gesonderter Antrag zu stellen.
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Pflichtfelder: siehe Datenschutzhinweis
*
Online - Formular
Wiesbaden
Sitz(Stadt) der zuständigen Behörde
65189
PLZ der zuständigen Behörde
Bierstadter Straße 2
Straße der zuständigen Behörde
Stadtplanerkammer Hessen
Amt der zuständigen Behörde
Architekten- und
EAH-AZ 
(Ihre EAH Antrags-ID) 
Anzeige einer vorübergehenden Dienstleistungserbringung gemäß § 7 HASG für
Dienstleistungserbringer aus EU-Mitgliedsstaaten und gleichgestellten Staaten
(Schweiz, Norwegen) 
Angaben zum Antragsteller
*
Familienstand:
verheiratet
ledig
geschieden/getrennt lebend
verwitwet
Postleitzahl
Wohnort
*
*
Straße
*
Hausnr.
ja
nein
Ist Ihr Betrieb bei einem deutschen Handels-/ Partnerschaftsregister eingetragen?
Amtsgericht
Register-Nummer
*
*
Titel und akademischer Grad
früher geführte Namen
Ordens- oder Künstlername
Wohnanschrift des Hauptwohnsitzes
*
*
Name
Vorname
Geburtsdatum 
*
Geburtsort/-land
*
Postleitzahl
Wohnort
Straße
Hausnr.
*
*
*
Geburtsname
Telefon
Telefax
E-Mail-Adresse
Bürobezeichnung und Büroanschrift
*
Staatsangehörigkeit
eine vorübergehende Leistungserbringung an als
Ich zeige für das Bauvorhaben (Bezeichnung, Art und Adresse des Projekts)
z.B. Architekt/in, Innenarchitekt/in, Landschaftsarchitekt/in oder Stadtplaner/in 
nein
ja
Ich bin bereits Mitglied einer anderen berufsständischen Kammer oder einer
vergleichbaren Einrichtung
Eine Bescheinigung der berufsständischen Kammer oder vergleichbaren Einrichtung eines
Mitgliedsstaates der Europäischen Union gemäß Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b) der Richtlinie 2005/36/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 07.09.2005 über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen und über die rechtmäßige Niederlassung zur Ausübung der Tätigkeiten als Architekt
und dass mir die Ausübung dieser Tätigkeiten nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist, wurde in der Online-Antragstellung hochgeladen.
Ich war bis zum
Mitglied einer anderen berufsständischen Kammer oder einer vergleichbaren
Einrichtung.
Nein
Ja, und zwar: 
Ich habe bereits die Eintragung in ein Berufsverzeichnis einer anderen berufsständischen Kammer
(insbesondere Architekten- oder Ingenieurkammer)
Es handelt/e sich um die Kammer:
früher beantragt, ohne eingetragen worden zu sein
beantragt und bin dort noch nicht eingetragen worden
Beigefügt (bzw. in der Online-Antragstellung hochgeladen) ist ein Berufsqualifikationsnachweis; entweder ein Ausbildungsnachweis (Diplom oder sonstiger Nachweis über den Abschluss einer Berufsausbildung) oder eine entsprechende Bestätigung der zuständigen berufsständischen Kammer oder einer vergleichbaren Einrichtung.
Sofern der Beruf oder die Ausbildung zu diesem Beruf in meinem Heimat-/Herkunftsstaat nicht
reglementiert ist, ist ein Nachweis über die Ausübung einer Berufstätigkeit als Architekt über einen Zeitraum von mindestens 2 Jahren während der letzten 10 Jahre beigefügt (bzw. wurde in der Online-Antragstellung hochgeladen).
->
->
->
ausschließlich
mit freiberuflicher Nebentätigkeit
Ich werde meine berufliche Tätigkeit ausüben
freischaffend
als Angestellter in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis
Hierzu erkläre ich, meinen Beruf eigenverantwortlich und unabhängig auszuüben.
Eigenverantwortlich handelt, wer seine berufliche Tätigkeit unmittelbar oder in dieser Weise mit
anderen freiberuflich Tätigen, mit angestellten Berufsangehörigen oder in einer Berufsgesellschaft
ausübt.
Unabhängig tätig ist, wer bei Ausführung der Berufstätigkeit weder eigene Produktions-, Handels- oder Lieferinteressen hat, noch fremde Interessen dieser Art vertritt, die unmittelbar im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stehen.
im öffentlichen Dienst
als selbständiger Unternehmer im Baugewerbe
als Angestellter im Baugewerbe
als selbständiger Unternehmer in einem anderen Gewerbe
als Angestellter in einem anderen Gewerbe
als Gesellschafter einer Berufsgesellschaft
mit Gesellschaftsanteilen
ohne Gesellschaftsanteile
als Geschäftsführer einer Berufsgesellschaft
Rechtsform der Berufsgesellschaft:
Handelsregister-Nr. der Gesellschaft/PR-Nr. der Partnerschaft
Amtsgericht
und zwar:
oder:
Ein Nachweis über das Bestehen einer ausreichenden Berufshaftpflichtversicherung (nur bei
freischaffender oder selbständiger baugewerblicher oder gewerblicher Berufsausübung) ist durch eine
aktuelle Bestätigung des Versicherers beigefügt (bzw. wurde in der Online-Antragstellung hochgeladen).
Das Vorhaben in Hessen muss durch den Versicherungsschutz abgedeckt sein. Die
Mindestdeckungssumme muss 250.000,- € für Sach- und Vermögensschäden und 1,5 Millionen € für Personenschäden, zweifach maximiert für das Versicherungsjahr, betragen.
Eine Bescheinigung über die Konkurs- oder Insolvenzfreiheit innerhalb der letzten fünf 
Jahre, die nicht älter als drei Monate ist und von der zuständigen Behörde des Staates 
ausgestellt wurde, in dem ich in den letzten fünf Jahren meinen Aufenthalt hatte, ist beigefügt(bzw. wurde in der Online-Antragstellung hochgeladen).
Eine Strafregisterbescheinigung, die nicht älter als drei Monate ist und von der Behörde des Staates, in dem ich in den letzten fünf Jahren meinen Aufenthalt hatte, ausgestellt wurde, ist beigefügt (bzw. wurde in der Online-Antragstellung hochgeladen).
->
->
->
*
Wichtiger Hinweis:
Diese Anzeige der vorübergehenden Dienstleistungserbringung ist einmal jährlich zu erneuern, wenn Sie
beabsichtigen, während des betreffenden Jahres vorübergehend oder gelegentlich Dienstleistungen zu
erbringen.
Ort
Datum
Unterschrift
*
*
Datenschutzhinweis:
Pflichtfelder sind mit einem Sternchen (   ) gekennzeichnet. Die nicht als Pflichtfelder gekennzeichneten Beschriftungs- und Texteingabefelder betreffen Daten, deren Angabe freiwillig ist. Ein Fehlen dieser Daten führt nicht dazu, dass der Antrag nicht bearbeitet oder aus diesem Grund abgelehnt wird. Zu Ihrer Sicherheit werden die Daten verschlüsselt an uns übermittelt.
Bitte beachten Sie, dass bei Gründung eines Bürositzes im Lande Hessen eine Eintragung in das
Berufsverzeichnis der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen vorzunehmen ist. Hierzu ist ein gesonderter Antrag zu stellen.
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