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Stand 6/09
ARCHITEKTENKAMMER SACHSEN-ANHALT
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS
ANTRAG
auf Eintragung in das Verzeichnis der auswärtigen Dienstleister-Gesellschaften der Architektenkammer Sachsen-Anhalt (Architektengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (ArchtG-LSA) vom 28. April 1998 (GVBl. Nr. 16/1998, ausgegeben am 04.05.1998), zuletzt geändert durch zweites Gesetz zur Änderung des Architektengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 22.01.2009, veröffentlicht am 30.01.2009 (GVBl. LSA S. 2)
1. ANTRAGSTELLUNG
EU-DLR 0030 01.10 (Version 1) Sachsen-Anhalt/ZVS
Stand 6/09
2. GESELLSCHAFTER, AUFSICHTSRATSMITGLIEDER, GESCHÄFTSFÜHRER
(für jede der Personen ist ein gesondertes Beiblatt auszufüllen)
1. ggf. Nachweis zur Haftungsbeschränkung und Regelungen zu Haftungskonzentration bei Partnerschaftsgesellschaften
2. Nachweis über die Einzahlung des Gebührenvorschusses gem. Gebührenordnung
3. FOLGENDE UNTERLAGEN SIND BEIZUFÜGEN
1.
Bei GmbHs: aktueller Auszug aus dem Handelsregister und Liste der Gesellschafter sowie die aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages
2.
Bei Partnerschaftsgesellschaften: Partnerschaftsvertrag und Auszug aus dem Partnerschaftsregister
3
Aktiengesellschaften: Aktueller Handelsregisterauszug mit der Liste der Inhaber der Aktien und aktuelle Satzung der Gesellschaft
4.
Beiblätter für die an der Gesellschaft beteiligten Personen
5.
Nachweis über die aktuelle Höhe der Berufshaftpflicht
Ich/wir als Geschäftsführer bzw. Gesellschafter/Partner versichern, dass
-
kein im sachsen-anhaltinischen Architektengesetz angeführter Versagungsgrund vorliegt und kein entsprechendes Verfahren gegen die Gesellschaft/Partnerschaft eingeleitet wurde.
-
innerhalb der letzten 5 Jahre vor Stellung dieses Antrages keine eidesstattliche Versicherung abgegeben wurde,
-
keine Gesamtvollstreckung/Konkurs/Insolvenzverfahren durchgeführt bzw. beantragt wurde bzw. ein solcher Antrag nicht vorliegt.
Stand 6/09
BEIBLATT
ZUM ANTRAG AUF EINTRAGUNG IN DAS VERZEICHNIS DER GESELLSCHAFTEN
Ist für jeden Gesellschafter/Partner gesondert auszufüllen.
Funktion (zutreffendes bitte ankreuzen)
8.2.1.3158.1.475346.466488
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