
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Architektengesetz Rheinland-Pfalz vom 4. April 1989 (GVBl. S. 71, 98), zuletzt
geändert durch Artikel 52 des Gesetzes vom 6. Februar 2001 (GVBl. S. 29), BS 70-10,
schützt die Berufsbezeichnungen der Architektinnen und Architekten, Innenarchi-
tektinnen und Innenarchitekten, Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchi-
tekten sowie der Stadtplanerinnen und Stadtplaner. 

Die geltende Rechtslage bedarf im Wesentlichen hinsichtlich der durch die 105. Bau-
ministerkonferenz der ARGEBAU am 23./24. Mai 2002 beschlossenen Neufassung
des Musterarchitektengesetzes, der Weiterentwicklung europarechtlicher Vorgaben,
der neueren Rechtsprechung sowie aktueller berufsrechtlicher und organisatorischer
Aspekte einer Anpassung. Das seit 1989 fortgeschriebene Architektengesetz Rhein-
land-Pfalz benötigt des Weiteren eine strukturelle Neugliederung und die Einführung
einer geschlechtsgerechten Rechtssprache. 

Kernpunkte des Neuerlasses sind unter anderem die Anpassung an die Harmonisie-
rungsbestrebungen im Bereich der europäischen Bildungssysteme und weitergehen-
de Regelungen zur Gewährleistung der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit
für ausländische, insbesondere europäische Absolventinnen und Absolventen nach
fortgeschriebenem europäischem Recht. Mit Blick auf die Regelungsdynamik der
europäischen Gesetzgebung ist es angezeigt, die landesrechtlichen Vorgaben flexibler
zu gestalten.
Berufsangehörigen sollen weitergehende Möglichkeiten eingeräumt werden, sich in
Form von Gesellschaften zusammenzuschließen. In diesem Zusammenhang soll unter
anderem das Führen der Berufsbezeichnung künftig allen Kapitalgesellschaftsformen
möglich sein. Zudem sollen Voraussetzungen festgelegt werden, welche von Berufs-
angehörigen bei der Ausübung ihrer Berufsaufgaben in Partnerschaften zu beachten
sind. Regelungsbedürftig sind hier insbesondere die Bedingungen, unter denen Be-
rufsangehörige ihre Haftung gegenüber Auftraggeberinnen und Auftraggebern durch
vorformulierte Vertragsbedingungen beschränken dürfen. 

An wesentlichen organisatorischen Neuerungen soll die Einführung eines Rügever-
fahrens und die Eingliederung des Eintragungsausschusses in die Architektenkammer
vorgesehen werden.

B. Lösung

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält die für die Fortschreibung des Berufsrechts
erforderlichen Regelungen. 

Wegen der zahlreichen Änderungen soll ein neues Architektengesetz bei gleichzeitiger
Aufhebung des bisherigen Architektengesetzes Rheinland-Pfalz erlassen werden.

C. Alternativen

Keine.
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D. Kosten

Keine.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium der Finanzen.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 28. September 2005

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Architektengesetzes (ArchG)

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister der Finanzen.

Kurt  Beck
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*) Dieses Gesetz dient unter anderem der Umsetzung der Richtlinie
85/384/EWG des Rates vom 10. Juni 1985 für die gegenseitige An-
erkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähi-
gungsnachweise auf dem Gebiet der Architektur und für Maß-
nahmen zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des Nieder-
lassungsrechts und des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr
(ABl. EG Nr. 223 S. 15; 1996 Nr. L 72 S. 40), zuletzt geändert durch
Artikel 11 der Richtlinie 2001/19/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 14. Mai 2001 (ABl. EG Nr. L 206 S. 1),
sowie der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember
1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hoch-
schuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung ab-
schließen (ABl. EG 1989 Nr. L 19 S. 16), zuletzt geändert durch
Artikel 1 der Richtlinie 2001/19/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 14. Mai 2001 (ABl. EG Nr. L 206 S. 1).
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Teil 3
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§ 32 Berufsgerichtliche Maßnahmen
§ 33 Berufsgerichte
§ 34 Besetzung der Berufsgerichte
§ 35 Mitglieder der Berufsgerichte
§ 36 Einleitung des Verfahrens
§ 37 Anzuwendende Bestimmungen des Heilberufsgesetzes

Teil 4
Ordnungswidrigkeiten, Übergangs- 

und Schlussbestimmungen
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§ 39 Ermächtigungen
§ 40 Übergangsbestimmungen
§ 41 Außer-Kraft-Treten
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Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Teil 1
Berufsaufgaben und Schutz 
der Berufsbezeichnungen

§ 1
Berufsaufgaben

(1) Berufsaufgabe der Architektin und des Architekten ist die
gestaltende, technische und wirtschaftliche Planung von Bau-
werken.

(2) Berufsaufgabe der Innenarchitektin und des Innenarchi-
tekten ist die gestaltende, technische und wirtschaftliche Pla-
nung von Innenräumen und die damit verbundene bauliche
Änderung von Gebäuden.

(3) Berufsaufgabe der Landschaftsarchitektin und des Land-
schaftsarchitekten ist die gestaltende, ökologische, technische
und wirtschaftliche Garten- und Landschaftsplanung.

(4) Berufsaufgabe der Stadtplanerin und des Stadtplaners ist die
gestaltende, ökologische, technische, wirtschaftliche und
soziale Orts-, Stadt- und Landschaftsplanung, insbesondere die
Ausarbeitung städtebaulicher Planungen.

(5) Zu den Berufsaufgaben der in den Absätzen 1 bis 4 ge-
nannten Personen gehören die Beratung, Betreuung und Ver-
tretung der Auftraggeberin oder des Auftraggebers in den mit
der Planung und Durchführung eines Vorhabens zusammen-
hängenden Fragen sowie die Überwachung der Ausführung.
Die Berufsaufgaben umfassen ferner die Projektentwicklung,
die Projektsteuerung, die Objektüberwachung und die Objekt-
betreuung.

(6) Zu den Berufsaufgaben der in den Absätzen 1 bis 4 ge-
nannten Personen kann auch die Erstattung von Fachgutach-
ten gehören. Zu den Berufsaufgaben der in den Absätzen 1
und 3 genannten Personen kann auch die Mitwirkung bei der
Orts-, Stadt- und Landesplanung gehören.
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§ 2
Berufspf l ichten

(1) Die Mitglieder der Architektenkammer (§ 14) sind ver-
pflichtet, ihren Beruf gewissenhaft auszuüben und sich bei
ihrem Verhalten der Achtung und des Vertrauens würdig zu
zeigen, die ihr Beruf erfordert. Ein Verhalten, das gegen diese
Pflichten verstößt, ist berufswidrig. Das Nähere regelt die Be-
rufsordnung; sie soll insbesondere Bestimmungen enthalten
über
1. die gewissenhafte Ausübung des Berufs,
2. das berufliche Verhalten gegenüber Kolleginnen und Kol-

legen, Auftraggeberinnen und Auftraggebern, Unterneh-
merinnen und Unternehmern sowie Bauhandwerkerinnen
und Bauhandwerkern,

3. die berufliche Fortbildung,
4. den zulässigen Umfang der Werbung, insbesondere auch

bei gleichzeitiger Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit
im Baubereich,

5. die Wahrung der Unabhängigkeit und Eigenverantwort-
lichkeit der freien Berufsangehörigen (§ 3 Abs. 2),

6. die Voraussetzung der Teilnahme an Wettbewerben,
7. die Anforderungen an die Berufshaftpflichtversicherung

und
8. die Erteilung von Auskünften, die die Architektenkammer

zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt.

(2) Ein außerhalb des Berufs liegendes Verhalten ist eine
Pflichtverletzung, wenn es nach den Umständen des Einzel-
falls in besonderem Maße geeignet ist, Achtung und Vertrauen
in einer für die Ausübung der Berufstätigkeit oder für das An-
sehen des Berufsstands bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen.

§ 3
Berufsbezeichnungen

(1) Eine natürliche Person darf die Berufsbezeichnung
1. „Architektin“ oder „Architekt“,
2. „Innenarchitektin“ oder „Innenarchitekt“, 
3. „Landschaftsarchitektin“ oder „Landschaftsarchitekt“ oder
4. „Stadtplanerin“ oder „Stadtplaner“
nur führen, wenn sie unter dieser Bezeichnung in die Archi-
tektenliste eingetragen oder nach § 10 zur Führung der Be-
rufsbezeichnung berechtigt ist (Berufsangehörige).

(2) Einen Zusatz wie „Frei“ zur Berufsbezeichnung nach Ab-
satz 1 darf nur führen, wer unter dieser Bezeichnung in die
Architektenliste eingetragen ist, die Berufsaufgaben nach § 1
selbständig und eigenverantwortlich ausübt und nicht bauge-
werblich tätig ist.

(3) Wortverbindungen mit den Berufsbezeichnungen nach den
Absätzen 1 und 2 oder ähnliche Bezeichnungen darf nur ver-
wenden, wer die entsprechende Berufsbezeichnung zu führen
berechtigt ist.

(4) Eine Kapitalgesellschaft darf eine Berufsbezeichnung nach
Absatz 1, eine Wortverbindung damit oder eine ähnliche Be-
zeichnung in ihrer Firma nur führen, wenn sie unter dieser Be-
zeichnung in das Gesellschaftsverzeichnis eingetragen oder
nach § 10 zur Führung der Berufsbezeichnung berechtigt ist
(Berufsgesellschaften).
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§ 4
Berufsverzeichnisse

(1) Die Architektenkammer führt die Architektenliste, das Ge-
sellschaftsverzeichnis, das Verzeichnis für auswärtige Berufs-
angehörige und das Verzeichnis für auswärtige Berufsgesell-
schaften (Berufsverzeichnisse).

(2) Natürliche Personen sind in die Berufsverzeichnisse ein-
zutragen mit
1. dem Namen, den Vornamen und den akademischen Graden,
2. der Anschrift des Wohnsitzes und des Ortes der Nieder-

lassung oder der überwiegenden beruflichen Tätigkeit so-
wie

3. der betreffenden Fachrichtung (§ 1 Abs. 1 bis 4) und der
Tätigkeitsart (freiberuflich, angestellt, beamtet oder in der
Bauwirtschaft tätig).

(3) Kapitalgesellschaften sind in die Berufsverzeichnisse ein-
zutragen mit
1. der Firma und der Rechtsform,
2. dem Sitz der Gesellschaft und den Orten der Nieder-

lassungen in Rheinland-Pfalz,
3. dem Gegenstand des Unternehmens,
4. den Angaben nach Absatz 2 über die am Gesellschafts-

kapital beteiligten und die zur Geschäftsführung befugten
Berufsangehörigen sowie

5. den Angaben über die Berufshaftpflichtversicherung.

(4) Partnerschaften sind in das Gesellschaftsverzeichnis einzu-
tragen mit
1. den Angaben nach Absatz 3 Nr. 1 bis 3 über die Partner-

schaft,
2. dem Datum der Eintragung in das Partnerschaftsregister,
3. dem für die Führung des Partnerschaftsregisters zuständigen

Amtsgericht,
4. den Angaben nach Absatz 2 über die an der Partnerschaft

beteiligten Berufsangehörigen sowie
5. den Angaben  über die Berufshaftpflichtversicherung für

die an der Partnerschaft beteiligten Berufsangehörigen.

(5) Über die Eintragung in die Architektenliste wird eine Ur-
kunde ausgestellt. Über die Eintragung in das Gesellschafts-
verzeichnis, das Verzeichnis für auswärtige Berufsangehörige
oder das Verzeichnis für auswärtige Berufsgesellschaften ist
eine Bescheinigung auszustellen, aus der sich die Berechtigung
zur Führung der Berufsbezeichnung nach § 3 ergibt.

§ 5
Eintragung in die Architektenliste

(1) In die Architektenliste ist in der betreffenden Fachrichtung
(§ 1 Abs. 1 bis 4) auf Antrag einzutragen, wer eine Nieder-
lassung oder einen Wohnsitz in Rheinland-Pfalz hat oder die
Berufsaufgaben nach § 1 überwiegend in Rheinland-Pfalz aus-
übt und die Berufsbefähigung nachweist. Die Berufsbefähi-
gung setzt voraus:
1. eine erfolgreiche Abschlussprüfung in einem der betref-

fenden Fachrichtung entsprechenden Studium mit einer
Regelstudienzeit von mindestens vier Jahren an einer deut-
schen Hochschule und

2. eine nachfolgende praktische Tätigkeit von mindestens
zwei Jahren in der betreffenden Fachrichtung einschließ-
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lich der Teilnahme an den für die spätere Berufsausübung
erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen; die praktische
Tätigkeit gilt als erbracht, wenn die Befähigung zum höhe-
ren bautechnischen Verwaltungsdienst nachgewiesen wird.

Für die Fachrichtung Stadtplanung ist die Abschlussprüfung
nach Satz 2 Nr. 1 in einem Studium der Stadtplanung, in einem
Studium der Raumplanung mit Schwerpunkt Städtebau oder
in einem gleichwertigen, zur Erstellung städtebaulicher Pläne
befähigenden Studiengang abzulegen.

(2) Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum erfüllen die Voraus-
setzung des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 auch, wenn sie im Besitz
eines der Abschlussprüfung entsprechenden Diploms, Prü-
fungszeugnisses, sonstigen Befähigungsnachweises oder nach
europäischem Gemeinschaftsrecht dem Diplom gleichzu-
setzenden Ausbildungsnachweises eines anderen Mitglied-
staates oder Vertragstaates sind; sie erfüllen die Voraussetzung
des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 2 auch, wenn sie für die Fachrich-
tung Architektur eine Bescheinigung über eine der prakti-
schen Tätigkeit entsprechende zweijährige Berufserfahrung
vorlegen oder für eine der übrigen Fachrichtungen den erfolg-
reichen Abschluss einer reglementierten, regelmäßig mehr als
drei Jahre dauernden Ausbildung nachweisen.

(3) Die Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 erfüllt auch,
wer eine der betreffenden Fachrichtung entsprechende Aus-
bildung an einer Hochschule außerhalb eines Mitgliedstaates
der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
(Drittstaat) erfolgreich abgeschlossen hat, wenn diese Ausbil-
dung der Ausbildung an einer Hochschule eines Mitgliedstaates
der Europäischen Union entspricht oder nach europäischem
Gemeinschaftsrecht als gleichwertig anerkannt ist. Staatsan-
gehörigen eines Drittstaates kann die Anerkennung versagt
werden, wenn die Gegenseitigkeit nicht gewährleistet ist.

(4) Abweichend von den Voraussetzungen des Absatzes 1
Satz 2 ist auf Antrag in die Architektenliste einzutragen, wer
1. mindestens zehn Jahre eine praktische Tätigkeit in einer

der in § 1 Abs. 1 bis 4 genannten Fachrichtungen unter Auf-
sicht einer zur Führung der für die betreffende Fachrich-
tung maßgeblichen Berufsbezeichnung berechtigten Per-
son ausgeübt hat,

2. die Berufsbefähigung anhand eigener Arbeiten nachweist
und

3. die einer Ausbildung nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 entspre-
chenden Kenntnisse durch eine Prüfung auf Hochschul-
niveau nachweist.

In die Architektenliste Eingetragene, die die Eintragung für
eine weitere Fachrichtung beantragen, erhalten die Regel-
studienzeit der Fachrichtung, für die sie bereits eingetragen
sind, auf die Dauer der praktischen Tätigkeit nach Satz 1 Nr. 1
angerechnet; das Gleiche gilt für Ingenieurinnen und Inge-
nieure der Fachrichtung Bauwesen sowie für Antragstellende,
die einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einem
der betreffenden Fachrichtung entsprechenden Studium mit
einer Regelstudienzeit von mindestens drei Jahren nach-
weisen.

(5) Unabhängig von den Voraussetzungen nach Absatz 1
Satz 2 und Absatz 4 ist auf Antrag in der betreffenden Fach-
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richtung (§ 1 Abs. 1 bis 4) in die Architektenliste einzutragen,
wer sich durch die Qualität eigener Leistungen besonders aus-
gezeichnet hat und dies gegenüber dem Eintragungsausschuss
durch eigene Arbeiten nachweist.

(6) Ohne Prüfung der fachlichen Voraussetzungen nach den
Absätzen 1 bis 4 ist auf Antrag in die Architektenliste einzu-
tragen, wer
1. bereits in die Architektenliste eines anderen Landes der

Bundesrepublik Deutschland eingetragen ist oder
2. in die Architektenliste eines Landes der Bundesrepublik

Deutschland eingetragen war und die Eintragung gelöscht
wurde, weil die Niederlassung, der Wohnsitz oder der Ort
der überwiegenden beruflichen Tätigkeit aufgegeben oder
verlegt wurde.

(7) Über den Eintragungsantrag ist unverzüglich, spätestens
vor Ablauf von drei Monaten nach Zugang der vollständigen
Nachweise abschließend zu entscheiden. Über die Eintragung
in die Architektenliste, die Löschung einer Eintragung nach
§ 7 Abs. 1 Nr. 5 bis 7 und Abs. 2 sowie die Änderung der Fach-
richtung entscheidet der Eintragungsausschuss. Im Übrigen
bedürfen Änderungen und Löschungen der Eintragungen in
die Architektenliste bei Vorliegen geeigneter Nachweise kei-
ner Entscheidung des Eintragungsausschusses.

§ 6
Versagung der Eintragung in die Architektenliste

(1) Die Eintragung in die Architektenliste ist der antrag-
stellenden Person zu versagen, 
1. solange ihr die Ausübung einer der in § 1 bezeichneten

Tätigkeiten nach § 70 des Strafgesetzbuchs, § 132 a der
Strafprozessordnung oder § 35 Abs. 1 der Gewerbeord-
nung untersagt ist,

2. wenn sich ihre mangelnde Eignung zur Erfüllung der Be-
rufsaufgaben nach § 1 aus einer vorsätzlich begangenen
Straftat ergibt, derentwegen sie rechtskräftig verurteilt
wurde, oder

3. solange ihr zur Betreuung aller ihrer Angelegenheiten eine
Betreuerin oder ein Betreuer nicht nur durch einstweilige
Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufgaben-
kreis der Betreuerin oder des Betreuers die in § 1896 Abs. 4
und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) bezeich-
neten Angelegenheiten nicht erfasst.

(2) Die Eintragung in die Architektenliste kann der antrag-
stellenden Person versagt werden, wenn sie innerhalb der letz-
ten fünf Jahre vor Stellung des Eintragungsantrags 
1. in Vermögensverfall geraten ist; ein solcher wird vermutet,

wenn ein Insolvenzverfahren über ihr Vermögen eröffnet
oder sie in das Schuldnerverzeichnis nach § 26 Abs. 2 der
Insolvenzordnung oder § 915 der Zivilprozessordnung ein-
getragen ist, oder

2. sich gröblich oder wiederholt berufsunwürdig verhalten
hat.

§ 7
Löschung der Eintragung in die Architektenliste

(1) Die Eintragung in die Architektenliste ist zu löschen, wenn
1. die eingetragene Person verstorben ist,
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2. die eingetragene Person dies beantragt,
3. die eingetragene Person in Rheinland-Pfalz weder Wohn-

sitz noch Niederlassung noch den Ort der überwiegenden
beruflichen Tätigkeit hat und keinen Antrag nach Absatz3
stellt,

4. in einem berufsgerichtlichen Verfahren rechtskräftig auf
die Löschung der Eintragung in die Architektenliste er-
kannt wurde,

5. die eingetragene Person über Eintragungsvoraussetzungen
getäuscht hat und diese auch jetzt noch nicht vorliegen,

6. es sich nachträglich herausstellt, dass die Eintragung nach
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 hätte versagt werden müssen und
der Versagungsgrund auch jetzt noch besteht, oder

7. nach der Eintragung Tatsachen nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 ein-
treten oder bekannt werden.

(2) Die Eintragung in die Architektenliste kann gelöscht
werden, wenn nach der Eintragung Tatsachen nach § 6 Abs. 2
Nr. 1 bekannt werden oder eintreten und seit dem Eintreten
nicht mehr als fünf Jahre vergangen sind; das Gleiche gilt,
wenn Tatsachen nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 erst nach der Eintragung
bekannt werden.

(3) Im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 sowie bei vorübergehender
Einstellung der Berufsausübung kann auf Antrag des Mitglieds
für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren das Ruhen seiner
Rechte und Pflichten aus der Mitgliedschaft in der Architekten-
kammer angeordnet werden.

§ 8
Kapita lgesel l schaften

(1) Eine Kapitalgesellschaft mit Sitz oder Niederlassung in
Rheinland-Pfalz ist auf Antrag in das Gesellschaftsverzeichnis
bei der Architektenkammer einzutragen, wenn sie das Beste-
hen einer ausreichenden Berufshaftpflichtversicherung nach-
weist und der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung bestimmt,
dass
1. Gegenstand des Unternehmens die Wahrnehmung von Be-

rufsaufgaben nach § 1 Abs. 1 bis 4 ist, die der in der Firma
geführten Berufsbezeichnung entsprechen; ausgeschlossen
sind die gewerbliche Ausführung von Bauten, die Über-
nahme von Bauträger- oder Baubetreuungsaufgaben, die
Vermittlung von Grundstücken und die Finanzierung von
Bauvorhaben,

2. Berufsangehörige mindestens die Hälfte des Kapitals und
der Stimmanteile innehaben und weitere Anteile nur von
natürlichen Personen gehalten werden, die die Berufsbe-
zeichnung „Beratende Ingenieurin“ oder „Beratender Inge-
nieur“ zu führen befugt sind,

3. die zur Geschäftsführung befugten Personen mindestens
zur Hälfte Berufsangehörige sind und gewährleistet ist, dass
die Gesellschaft verantwortlich von Berufsangehörigen ge-
führt wird; daneben darf die Geschäftsführung nur auf Per-
sonen übertragen werden, die die Berufsbezeichnung „Be-
ratende Ingenieurin“ oder „Beratender Ingenieur“ zu
führen befugt sind,

4. Kapitalanteile nicht für Rechnung Dritter gehalten und
Stimmrechte nicht für Dritte oder von Dritten ausgeübt
werden dürfen,

5. bei einer Aktiengesellschaft oder einer Kommanditgesell-
schaft auf Aktien die Aktien auf Namen lauten,

6. die Übertragung von Kapital- und Geschäftsanteilen an die
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Zustimmung aller Gesellschafterinnen und Gesellschafter
gebunden ist und

7. die Berufspflichten nach § 2 auch von der Gesellschaft be-
achtet werden.

Mit der Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis wird die
Gesellschaft nicht Mitglied der Architektenkammer.

(2) Die Kapitalgesellschaft hat zur Deckung der sich aus dem
Gegenstand des Unternehmens ergebenden Haftpflichtgefah-
ren eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen und die-
se für die Dauer ihrer Eintragung in das Gesellschaftsver-
zeichnis aufrechtzuerhalten; die Berufshaftpflichtversicherung
muss eine fünfjährige Nachhaftung vorsehen. Die Mindest-
versicherungssumme beträgt für jeden Versicherungsfall 1,5
Mio. EUR für Personenschäden und 300 000 EUR für Sach-
und Vermögensschäden. Die Leistungen des Versicherers für
alle innerhalb eines Versicherungsjahres verursachten Schäden
können auf den Betrag der Mindestversicherungssumme, ver-
vielfacht mit der Zahl der Gesellschafterinnen und Gesell-
schafter sowie der zur Geschäftsführung befugten Personen,
die nicht Gesellschafterinnen oder Gesellschafter sind, min-
destens jedoch auf den vierfachen Betrag der Mindestversiche-
rungssumme begrenzt werden. Zuständige Stelle im Sinne des
§ 158 c Abs. 2 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag ist
die Architektenkammer.

(3) Dem Antrag auf Eintragung in das Gesellschaftsverzeich-
nis ist eine Ausfertigung oder eine öffentlich beglaubigte Ab-
schrift des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung beizufügen.
Jede Änderung des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung
oder in einer am Gesellschaftskapital beteiligten oder zur Ge-
schäftsführung befugten Person ist dem Eintragungsausschuss
unverzüglich anzuzeigen. Den Änderungsanzeigen ist eine be-
glaubigte Abschrift der jeweiligen Urkunde beizufügen. Wird
die Änderung im Handelsregister eingetragen, ist eine be-
glaubigte Abschrift dieser Eintragung der Änderungsanzeige
beizufügen oder nachzureichen.

(4) Die Eintragung einer Kapitalgesellschaft in das Gesell-
schaftsverzeichnis ist zu löschen, wenn
1. die Gesellschaft aufgelöst ist,
2. die geschützte Berufsbezeichnung in der Firma der Gesell-

schaft nicht mehr geführt wird,
3. die Eintragungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen,
4. die Gesellschaft in Vermögensverfall geraten ist oder
5. in einem berufsgerichtlichen Verfahren rechtskräftig auf

Löschung der Eintragung entschieden wurde.
Liegt die Eintragungsvoraussetzung des Absatzes 1 Satz 1 nicht
mehr vor, setzt der Eintragungsausschuss der Kapitalgesell-
schaft eine Frist von höchstens einem Jahr, im Falle des Todes
einer am Gesellschaftskapital beteiligten oder zur Geschäfts-
führung befugten Person von höchstens fünf Jahren, binnen
der die Eintragungsvoraussetzung wieder erfüllt werden muss;
anderenfalls erfolgt die Löschung nach Satz 1 Nr. 3.

(5) Über die Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis, deren
Änderung oder Löschung entscheidet der Eintragungsaus-
schuss.

§ 9
Partnerschaften

(1) Berufsangehörige dürfen, soweit sie selbständig tätig sind,
ihre Berufsaufgaben nach § 1 auch in einer Partnerschaft im
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Sinne des § 1 Abs. 1 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes
(PartGG) vom 25. Juli 1994 (BGBl. I S. 1744), zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10.Dezember 2001 (BGBl. I
S. 3422), ausüben. Im Partnerschaftsvertrag ist zu regeln, dass
die Berufspflichten nach § 2 auch von der Partnerschaft be-
achtet werden.

(2) Eine Partnerschaft mit Sitz oder Niederlassung in Rhein-
land-Pfalz, an der mindestens eine Berufsangehörige oder ein
Berufsangehöriger beteiligt ist, ist in das Gesellschaftsver-
zeichnis bei der Architektenkammer einzutragen. Scheidet
eine Berufsangehörige oder ein Berufsangehöriger aus der Part-
nerschaft aus oder wird eine Niederlassung in Rheinland-Pfalz
aufgehoben, ist dies im Gesellschaftsverzeichnis durch
Löschung kenntlich zu machen. Die Pflicht zur Anmeldung
der Partnerschaft obliegt den an ihr beteiligten Berufsan-
gehörigen. Durch Aufnahme in das Gesellschaftsverzeichnis
wird die Partnerschaft nicht Mitglied der Architekten-
kammer.

(3) Die an einer Partnerschaft beteiligten Berufsangehörigen
sind jeweils verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung
zur Deckung der sich infolge fehlerhafter Berufsausübung er-
gebenden Schäden abzuschließen und diese für die Dauer ihrer
Beteiligung an der Partnerschaft aufrechtzuerhalten; die Be-
rufshaftpflichtversicherung muss eine fünfjährige Nachhaf-
tung vorsehen. Die Mindestversicherungssumme beträgt für
jeden Versicherungsfall 1,5 Mio. EUR für Personenschäden
und 300 000 EUR für Sach- und Vermögensschäden. Die Leis-
tungen des Versicherers für alle innerhalb eines Versiche-
rungsjahres verursachten Schäden können auf den zweifachen
Betrag der Mindestversicherungssumme begrenzt werden. Zu-
ständige Stelle im Sinne des § 158 c Abs. 2 des Gesetzes über
den Versicherungsvertrag ist die Architektenkammer.

(4) Die Partnerschaft kann für sich und für die an ihr beteilig-
ten Berufsangehörigen den Anspruch der Auftraggeberin oder
des Auftraggebers auf Ersatz eines fahrlässig verursachten
Schadens wegen fehlerhafter Berufsausübung beschränken:
1. durch schriftliche Vereinbarung im Einzelfall bis zur Höhe

der Mindestversicherungssumme;
2. durch vorformulierte Vertragsbedingungen für Sach- und

Vermögensschäden, die nicht grob fahrlässig verursacht
wurden (§ 309 Nr. 7 BGB), auf den zweifachen Betrag der
Mindestversicherungssumme, sofern insoweit Versiche-
rungsschutz besteht.

(5) Die Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis ist zu
löschen, wenn
1. nicht mindestens eine Berufsangehörige oder ein Berufsan-

gehöriger an der Partnerschaft beteiligt ist,
2. die Partnerschaft gemäß § 9 PartGG aufgelöst wurde oder 
3. die Partnerschaft weder Sitz noch Niederlassung in Rhein-

land-Pfalz hat.

(6) Über die Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis, deren
Änderung oder Löschung entscheidet der Eintragungsaus-
schuss.

§ 10
Auswärtige Berufsangehörige und 

auswärtige Berufsgesel lschaften

(1) Natürliche Personen, die in Rheinland-Pfalz weder Wohn-
sitz noch Niederlassung noch den Ort der überwiegenden be-
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ruflichen Tätigkeit haben, dürfen die in § 3 genannten Be-
rufsbezeichnungen, Wortverbindungen damit oder ähnliche
Bezeichnungen ohne Eintragung in die Architektenliste ver-
wenden, wenn sie 
1. diese oder eine vergleichbare Berufsbezeichnung aufgrund

einer gesetzlichen Regelung des Landes ihres Wohnsitzes
oder ihrer Niederlassung führen dürfen oder

2. die Voraussetzungen nach § 5 erfüllen und das Land ihres
Wohnsitzes oder ihrer Niederlassung eine solche Regelung
nicht kennt

(auswärtige Berufsangehörige).

(2) Auswärtige Berufsangehörige, die in der Bundesrepublik
Deutschland nicht in einer Architekten- oder Stadtplanerliste
eingetragen sind und erstmals die in § 1 bezeichneten Tätig-
keiten in Rheinland-Pfalz ausüben wollen, haben dies vorher
der Architektenkammer anzuzeigen. Sie werden im Ver-
zeichnis für auswärtige Berufsangehörige bei der Architekten-
kammer geführt. Sie haben Bescheinigungen darüber vorzu-
legen, dass sie
1. die betreffende Tätigkeit im Lande ihres Wohnsitzes oder

ihrer Niederlassung rechtmäßig ausüben und
2. ein Diplom, Prüfungszeugnis oder einen sonstigen Befähi-

gungsnachweis über eine abgeschlossene Ausbildung oder
eine gleichwertige Befähigung besitzen.

(3) Kapitalgesellschaften, die in Rheinland-Pfalz weder Sitz
noch Niederlassung haben, dürfen die in § 3 genannten Be-
rufsbezeichnungen, Wortverbindungen damit oder ähnliche
Bezeichnungen ohne Eintragung in das Gesellschaftsverzeich-
nis verwenden, wenn sie diese oder eine vergleichbare Berufs-
bezeichnung aufgrund einer gesetzlichen Regelung des Landes
ihres Sitzes oder ihrer Niederlassung führen dürfen (auswärtige
Berufsgesellschaften). Die auswärtigen Berufsgesellschaften,
die in der Bundesrepublik Deutschland nicht in ein dem § 8
vergleichbares Gesellschaftsverzeichnis eingetragen sind und
erstmals die in § 1 bezeichneten Tätigkeiten in Rheinland-
Pfalz ausüben wollen, haben dies vorher der Architekten-
kammer anzuzeigen; sie werden im Verzeichnis für auswärtige
Berufsgesellschaften bei der Architektenkammer geführt und
haben Bescheinigungen vorzulegen, dass
1. sie oder die am Gesellschaftskapital beteiligten und die zur

Geschäftsführung befugten Berufsangehörigen die betref-
fende Tätigkeit im Lande ihres Sitzes oder ihrer Niederlas-
sung rechtmäßig ausüben,

2. der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung die dem § 8 Abs. 1
Nr. 1 bis 7 entsprechenden Voraussetzungen erfüllt und

3. eine Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 2 be-
steht.

§ 8 Abs. 3 gilt entsprechend.

(4) Das Führen der in § 3 genannten Berufsbezeichnungen,
Wortverbindungen damit oder ähnlicher Bezeichnungen kann
untersagt werden
1. auswärtigen Berufsangehörigen im Sinne des Absatzes 2,

wenn
a) die Gegenseitigkeit nicht gewährleistet ist; dies gilt nicht

für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum,

b) dem § 5 vergleichbare Voraussetzungen nicht vorliegen
oder
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c) Tatsachen eintreten oder bekannt werden, die eine Ver-
sagung der Eintragung in die Architektenliste nach § 6
rechtfertigen würden; dies gilt nicht, wenn eine Berufs-
pflichtverletzung vorliegt, die im berufsgerichtlichen
Verfahren geahndet werden kann (§ 32 Abs. 1 Satz 2 und
Abs. 4 Satz 1) und

2. auswärtigen Berufsgesellschaften im Sinne des Absatzes 3
Satz 2, wenn
a) die Gegenseitigkeit nicht gewährleistet ist; dies gilt nicht

für die nach den Rechtsvorschriften eines Mitglied-
staates der Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum gegründeten Gesellschaften, die ihren
satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre
Hauptniederlassung in einem Mitgliedstaat oder Ver-
tragsstaat haben,

b) dem § 8 Abs. 1 vergleichbare Voraussetzungen nicht
vorliegen oder

c) Tatsachen eintreten oder bekannt werden, die eine Lö-
schung der Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis
nach § 8 Abs. 4 Nr. 3 oder 4 rechtfertigen würden; dies
gilt nicht, wenn eine Berufspflichtverletzung vorliegt,
die im berufsgerichtlichen Verfahren geahndet werden
kann (§ 32 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 Satz 2).

(5) Auswärtige Berufsangehörige und auswärtige Berufsgesell-
schaften haben die Berufspflichten nach § 2 zu beachten.

(6) Die Eintragung in das Verzeichnis für auswärtige Berufs-
angehörige oder das Verzeichnis für auswärtige Berufsgesell-
schaften ist zu löschen, wenn die Berufsaufgaben nach § 1
nicht mehr unter den in § 3 genannten Berufsbezeichnungen,
Wortverbindungen damit oder ähnlichen Bezeichnungen in
Rheinland-Pfalz ausgeübt werden.

(7) Über die Maßnahmen nach den Absätzen 2 bis 4 und 6 ent-
scheidet der Eintragungsausschuss.

§ 11 
Bescheinigungen

(1) Die Architektenkammer stellt die nach
1. der Richtlinie 85/384/EWG des Rates vom 10. Juni 1985

für die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungs-
zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise auf dem Ge-
biet der Architektur und für Maßnahmen zur Erleichte-
rung der tatsächlichen Ausübung des Niederlassungsrechts
und des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr (ABl. EG
Nr. 223 S. 15; 1996 Nr. L 72 S. 40), zuletzt geändert durch
Artikel 11 der Richtlinie 2001/19/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2001 (ABl. EG Nr.
L 206 S. 1), und

2. der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember
1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der
Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige Be-
rufsausbildung abschließen (ABl. EG 1989 Nr. L 19 S. 16),
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Richtlinie 2001/19/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
14. Mai 2001 (ABl. EG Nr. L 206 S. 1),

für die Berufsausübung in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum notwen-
digen Bescheinigungen aus.
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(2) Der Eintragungsausschuss entscheidet, ob Staatsangehörige
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines
anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum die für die Ausstellung einer Beschei-
nigung nach Artikel 4 Abs. 1 Unterabs. 2 oder Artikel 11
Buchst. a Spiegelstrich 4 in Verbindung mit Artikel 13 der
Richtlinie 85/384/EWG erforderliche Berufserfahrung oder
Berufsbefähigung besitzen.

(3) Der Eintragungsausschuss entscheidet auch, ob Staatsan-
gehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum, welche die Voraussetzungen des
§ 5 Abs. 1 für eine der in § 1 Abs. 2 bis 4 genannten Fachrich-
tungen erfüllen, die für die Ausstellung einer Bescheinigung
nach Artikel 8 Abs. 1 der Richtlinie 89/48/EWG erforder-
lichen Voraussetzungen erfüllen.

§ 12
Auskünfte

(1) Jede Person hat bei Darlegung eines berechtigten Interesses
das Recht auf Auskunft aus den Berufsverzeichnissen nach § 4
Abs. 1 über die in § 4 Abs. 2 bis 4 bezeichneten Angaben. Diese
Angaben dürfen auch veröffentlicht oder an andere zum
Zwecke der Veröffentlichung übermittelt werden, sofern die
Betroffenen der Veröffentlichung nicht widersprechen.

(2) Die Architektenkammer ist berechtigt, in allen den Auf-
gabenkreis der in die Berufsverzeichnisse nach § 4 Abs. 1 Ein-
getragenen betreffenden Angelegenheiten Auskünfte zu den
Berufsverzeichnissen, insbesondere über Eintragungsvoraus-
setzungen, Versagungen und Löschungen sowie über Maß-
nahmen in einem berufsgerichtlichen Verfahren an Behörden
zu erteilen oder von diesen einzuholen, soweit es zur Erfül-
lung der von der Architektenkammer oder der auskunfter-
suchenden Behörde wahrzunehmenden Aufgaben erforder-
lich ist. Dient das Ersuchen einer Behörde der Durchführung
der Richtlinie 85/384/EWG oder der Richtlinie 89/48/EWG,
so hat die Architektenkammer die notwendigen Auskünfte zu
erteilen.

Teil 2
Architektenkammer

§ 13
Rechtsstellung

(1) Die Architektenkammer Rheinland-Pfalz (Architekten-
kammer) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie
führt ein Dienstsiegel.

(2) Sitz der Architektenkammer ist Mainz.

§ 14
Mitgl iedschaft

(1) Der Architektenkammer gehören alle in die Architekten-
liste Eingetragenen an. 

(2) Die Mitgliedschaft endet, wenn die Eintragung in der Ar-
chitektenliste gelöscht wird.
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§ 15
Aufgaben

Aufgabe der Architektenkammer ist es insbesondere,
1. die Baukultur, das Bauwesen, die Landschaftspflege und

die städtebauliche Entwicklung zu fördern,
2. die Berufspflichten der Mitglieder in einer Berufsordnung

(§ 2 Abs. 1 Satz 3) festzulegen und die Erfüllung dieser
Pflichten zu überwachen,

3. die beruflichen und wirtschaftlichen Belange der Ge-
samtheit der Mitglieder zu fördern und das Ansehen des
Berufsstandes zu wahren,

4. die berufliche Aus- und Fortbildung zu fördern,
5. die Berufsverzeichnisse nach § 4 Abs. 1 zu führen sowie

die für die Berufsausübung notwendigen Bescheinigungen
und Auskünfte zu erteilen,

6. die Behörden durch Vorschläge und Stellungnahmen
oder in sonstiger Weise in Fragen der Berufsaufgaben zu
beraten,

7. auf die Beilegung von Streitigkeiten hinzuwirken, die sich
aus der Berufsausübung zwischen den in den Berufsver-
zeichnissen Eingetragenen oder zwischen diesen und
Dritten ergeben (Schlichtung),

8. auf Anforderung von Behörden und Gerichten Gut-
achten aus ihrem Aufgabenbereich, insbesondere zu be-
rufsständischen Fragen, zu erstatten,

9. Sachverständige öffentlich zu bestellen und zu vereidigen,
soweit die Architektenkammer hierfür zuständig ist, und
auf Verlangen von Behörden und Gerichten Sachverstän-
dige zu benennen,

10. die Zusammenarbeit der Architektenkammern der Län-
der der Bundesrepublik Deutschland zu fördern.

§ 16
Organe

Organe der Architektenkammer sind:
1. die Vertreterversammlung,
2. der Vorstand,
3. der Eintragungsausschuss.

§ 17
Mitgl ieder der Organe

(1) Mitglied eines Organs der Architektenkammer kann nur
sein, wer Mitglied der Architektenkammer ist. § 25 Abs. 3
Satz1 bleibt unberührt.

(2) Die in die Organe der Architektenkammer berufenen Mit-
glieder sind zur Annahme und Ausübung des Amts verpflich-
tet, soweit nicht ein wichtiger Grund entgegensteht. Die
Pflicht zur Ausübung des Amts dauert über die Amtszeit hin-
aus bis zum Amtsantritt des neuen Mitglieds.

(3) Die Mitglieder der Organe der Architektenkammer und de-
ren Hilfskräfte sind zur Verschwiegenheit über alle Angele-
genheiten verpflichtet, die ihnen im Zusammenhang mit ihrer
Tätigkeit bekannt geworden sind. Die Pflicht zur Verschwie-
genheit besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.

(4) Die Mitglieder der Organe der Architektenkammer sind
ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Entschädigung für
Auslagen und Zeitversäumnis; § 25 Abs. 5 bleibt unberührt.
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§ 18
Vertreterversammlung

Die Mitglieder der Vertreterversammlung werden auf die
Dauer von fünf Jahren in geheimer Wahl von den Mitgliedern
der Architektenkammer gewählt.

§ 19
Rechtsetzung durch die Vertreterversammlung

(1) Die Vertreterversammlung beschließt die Satzung.

(2) Die Satzung muss Bestimmungen über die Wahl für die
Vertreterversammlung enthalten. In ihnen ist zu regeln, für
wie viele Mitglieder der Architektenkammer je ein Mitglied
der Vertreterversammlung zu wählen ist; jede Fachrichtung
muss mindestens durch ein Mitglied in der Vertreterver-
sammlung vertreten sein. Die Satzung muss ferner Bestim-
mungen über die Wahl für den Vorstand enthalten; jede Fach-
richtung soll mindestens durch ein Mitglied im Vorstand ver-
treten sein.

(3) Die Satzung muss ferner Bestimmungen treffen über
1. die Einberufung der Vertreterversammlung,
2. die Anzahl der Mitglieder des Vorstands,
3. die Amtsdauer und die vorzeitige Abberufung des Vor-

stands,
4. die Einberufung des Vorstands,
5. die Beschlussfähigkeit des Vorstands,
6. die Aufstellung und Feststellung des Haushaltsplans (§ 28

Abs. 2 und 3),
7. die Anzahl und die Wahl der Rechnungsprüferinnen und

Rechnungsprüfer (§ 28 Abs. 4 Satz 2),
8. die Art der Bekanntmachungen.

(4) Durch die Satzung können örtliche Untergliederungen der
Architektenkammer gebildet werden.

(5) Die Vertreterversammlung beschließt ferner 
1. die Berufsordnung (§ 2 Abs. 1 Satz 3), 
2. die Beitragsordnung (§ 29 Abs. 2),
3. die Kostenordnungen (§ 29 Abs. 1),
4. die Sachverständigen- und Sachverständigenprüfungsord-

nung (§ 15 Nr. 9).

(6) Die Vertreterversammlung gibt sich eine Geschäftsord-
nung.

§ 20
Sonstige Aufgaben der Vertreterversammlung

Die Vertreterversammlung ist zuständig für 
1. die Wahl des Vorstands, 
2. die vorzeitige Abberufung des Vorstands,
3. die Feststellung des Haushaltsplans (§ 28 Abs. 2 und 3),
4. die Festsetzung der Beiträge (§ 29 Abs. 3),
5. die Wahl der Rechnungsprüferinnen und Rechnungsprüfer

(§ 28 Abs. 4 Satz 2),
6. die Entlastung des Vorstands aufgrund der Haushaltsrech-

nung und des Ergebnisses der Rechnungsprüfung (§ 28
Abs. 4),

7. die Festsetzung der Entschädigung für die Mitglieder der
Organe der Architektenkammer (§ 17 Abs. 4 Satz 2 und
§ 25 Abs. 5).
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§ 21
Beschlussfähigkeit  der Vertreterversammlung

(1) Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr
als die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. Ist eine Ange-
legenheit wegen Beschlussunfähigkeit der Vertreterversamm-
lung zurückgestellt worden und tritt die Vertreterversamm-
lung wegen derselben Angelegenheit zum zweiten Male zu-
sammen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der erschiene-
nen Mitglieder beschlussfähig. In der Ladung zu dieser Sitzung
ist auf diese Bestimmung ausdrücklich hinzuweisen.

(2) Die Beschlüsse werden unbeschadet des Absatzes 3 mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleich-
heit ist ein Antrag abgelehnt.

(3) Beschlüsse über die Satzung, die Berufsordnung, die Bei-
tragsordnung, die Geschäftsordnung sowie über die vorzeitige
Abberufung von Mitgliedern des Vorstands bedürfen einer
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder, min-
destens aber der Hälfte der Mitglieder der Vertreterversamm-
lung. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend mit der Maßgabe,
dass Beschlüsse in dieser Sitzung einer Mehrheit von zwei
Dritteln der anwesenden Mitglieder bedürfen.

§ 22
Vorstand

Der Vorstand besteht aus:
1. der Präsidentin oder dem Präsidenten der Architekten-

kammer,
2. zwei die Präsidentin oder den Präsidenten vertretenden

Mitgliedern und
3. mindestens vier weiteren Mitgliedern.

§ 23
Aufgaben des Vorstands

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte der Architektenkammer.

(2) Der Vorstand ist insbesondere zuständig für 
1. die Führung der Berufsverzeichnisse (§ 4 Abs. 1),
2. die Aufstellung des Haushaltsplans (§ 28 Abs. 2 und 3),
3. die Aufstellung der Haushaltsrechnung (§ 28 Abs. 4 Satz 1),
4. die Bestellung der Mitglieder des Eintragungsausschusses

(§ 25 Abs. 2) und
5. die Vorschläge zur Berufung der ehrenamtlichen beisitzen-

den Mitglieder beider Berufsgerichte (§ 35 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2).

(3) Die Präsidentin oder der Präsident, im Falle ihrer oder
seiner Verhinderung ein Mitglied des Vorstands nach § 22
Nr. 2, vertritt die Architektenkammer gerichtlich und außer-
gerichtlich.

§ 24
Rügerecht des Vorstands

(1) Der Vorstand kann die Berufspflichtverletzung einer in
§ 32 Abs. 1 Satz 1 und 2 genannten Person oder Gesellschaft
schriftlich rügen, wenn nach der Bedeutung der Berufs-
pflichtverletzung und der Schwere der Schuld von der Einlei-
tung eines berufsgerichtlichen Verfahrens abgesehen werden
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kann. § 32 Abs. 5 gilt entsprechend. Bevor die Rüge erteilt
wird, ist die oder der Betroffene zu hören.

(2) Der Vorstand darf eine Rüge nicht mehr erteilen, wenn das
berufsgerichtliche Verfahren gegen die Betroffene oder den Be-
troffenen eingeleitet ist oder wenn seit der Berufspflichtver-
letzung mehr als drei Jahre vergangen sind.

(3) Der die Rüge erteilende Bescheid ist zu begründen und der
oder dem Betroffenen zuzustellen; er soll eine Rechtsbehelfs-
belehrung enthalten.

(4) Gegen den Bescheid kann die oder der Betroffene binnen
eines Monats nach Zustellung Einspruch bei dem Vorstand er-
heben. Dieser entscheidet über den Einspruch; Absatz 3 gilt
entsprechend.

(5) Gegen den Bescheid in der Gestalt, die er durch den Ein-
spruchsbescheid gefunden hat, kann die oder der Betroffene
die Entscheidung des Berufsgerichts (§ 33 Abs. 1 Nr. 1) bean-
tragen. Der Antrag ist binnen eines Monats nach Zustellung
des Einspruchsbescheids bei dem Vorstand schriftlich oder zur
Niederschrift einzureichen. Die Frist wird auch gewahrt,
wenn während ihres Laufs der Antrag beim Berufsgericht ein-
geht. Der Vorstand legt den Antrag mit den Akten und seiner
Stellungnahme unverzüglich dem Berufsgericht vor. Dieses
gibt der oder dem Betroffenen Gelegenheit, sich zu der Stel-
lungnahme zu äußern. Auf das Verfahren des Berufsgerichts
ist § 11 Abs. 7 des Heilberufsgesetzes (HeilBG) vom 20. Ok-
tober 1978 (GVBl. S. 649; 1979 S. 22), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 14. Juni 2004 (GVBl. S. 332), BS 2122-1, entspre-
chend anzuwenden.

§ 25
Eintragungsausschuss

(1) Der Eintragungsausschuss besteht aus dem vorsitzenden
Mitglied und der erforderlichen Zahl von beisitzenden Mit-
gliedern. Für das vorsitzende Mitglied ist ein stellvertretendes
Mitglied zu bestellen.

(2) Die Mitglieder werden vom Vorstand auf die Dauer von
fünf Jahren bestellt.

(3) Das vorsitzende Mitglied und dessen stellvertretendes Mit-
glied müssen die Befähigung zum Richteramt nach dem Deut-
schen Richtergesetz haben oder die Voraussetzungen des § 110
Satz 1 des Deutschen Richtergesetzes erfüllen. Die Mitglieder
dürfen weder einem anderen Organ der Architektenkammer
angehören noch Bedienstete der Architektenkammer sein.

(4) Der Eintragungsausschuss ist unabhängig und an Weisun-
gen nicht gebunden; § 30 bleibt unberührt. Er bedient sich zur
Erfüllung seiner Aufgaben der Dienstkräfte und Einrichtun-
gen der Architektenkammer.

(5) Das vorsitzende Mitglied erhält für seine Tätigkeit eine
Aufwandsentschädigung.

§ 26
Besetzung des Eintragungsausschusses

(1) Der Eintragungsausschuss entscheidet in der Besetzung mit
dem vorsitzenden Mitglied und vier beisitzenden Mitgliedern.
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Mindestens ein beisitzendes Mitglied muss der Fachrichtung
(§ 1 Abs. 1 bis 4) der oder des Betroffenen angehören.

(2) Das vorsitzende Mitglied bestimmt vor Beginn eines jeden
Geschäftsjahres für dessen Dauer die Reihenfolge, in der die
beisitzenden Mitglieder zu den Sitzungen zugezogen werden,
unter Berücksichtigung ihrer Fachrichtung und Tätigkeitsart.

§ 27
Verfahren vor dem Eintragungsausschuss

(1) Der Eintragungsausschuss entscheidet mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen. Die Sitzung des Eintragungsausschus-
ses ist nicht öffentlich.

(2) Das persönliche Erscheinen der oder des Betroffenen kann
angeordnet werden. Bezüglich der Mitwirkung von Zeuginnen
und Zeugen sowie von Sachverständigen gilt § 65 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes. In den Fällen des § 5 Abs. 5 ist das
Gutachten einer deutschen Hochschule einzuholen.

(3) Ein Vorverfahren nach dem 8. Abschnitt der Verwaltungs-
gerichtsordnung findet nicht statt.

§ 28
Haushalts - ,  Kassen-  und Rechnungswesen

(1) Auf das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der
Architektenkammer sind die für das Land Rheinland-Pfalz je-
weils geltenden gesetzlichen Vorschriften sinngemäß anzu-
wenden.

(2) Der Haushaltsplan ist vor Beginn eines jeden Haushalts-
jahres aufzustellen und festzustellen. Er muss alle im Haus-
haltsjahr zu erwartenden Einnahmen, voraussichtlich zu leis-
tenden Ausgaben und voraussichtlich benötigten Verpflich-
tungsermächtigungen enthalten und ist in Einnahmen und
Ausgaben auszugleichen. In den Haushaltsplan dürfen nur die
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen eingestellt
werden, die zur Erfüllung der Aufgaben der Architekten-
kammer erforderlich sind.

(3) Der Haushaltsplan kann nach Maßgabe der Satzung für
zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, aufgestellt und
festgestellt werden.

(4) Nach Ende des Haushaltsjahres ist eine Haushaltsrechnung
aufzustellen. Sie ist von den Rechnungsprüferinnen und Rech-
nungsprüfern der Architektenkammer zu prüfen.

(5) Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz prüft die Haushalts-
führung der Architektenkammer.

§ 29
Kosten und Beiträge

(1) Die Architektenkammer ist befugt, für Amtshandlungen,
für die Inanspruchnahme von Einrichtungen und für sonstige
Leistungen, die keine Amtshandlungen sind, Kosten (Gebüh-
ren und Auslagen) nach Maßgabe der Kostenordnungen zu er-
heben.

(2) Die Architektenkammer erhebt zur Deckung ihrer Ausga-
ben von den Mitgliedern Beiträge nach Maßgabe der Beitrags-
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ordnung. Die Beiträge der selbständig tätigen Mitglieder
können nach der Höhe des Umsatzes oder des Einkommens
aus ihrer gesamten selbständigen Berufstätigkeit in der betref-
fenden Fachrichtung (§ 1 Abs. 1 bis 4) gestaffelt werden.

(3) Die Beiträge für das neue Haushaltsjahr sind gleichzeitig
mit der Feststellung des Haushaltsplans festzusetzen. Der
Haushaltsplan und der Beschluss über die Festsetzung der
Beiträge können nur gleichzeitig in Kraft treten.

(4) Rückständige Kosten können nach dem Landesverwal-
tungsvollstreckungsgesetz vom 8. Juli 1957 (GVBl. S. 101, BS
2010-2) in der jeweils geltenden Fassung beigetrieben werden.
Vollstreckungsbehörde ist die Verwaltung der Gemeinde, in
der 
1. die Schuldnerin oder der Schuldner

a) ihre oder seine Niederlassung hat oder
b) mangels einer Niederlassung in Rheinland-Pfalz ihren

oder seinen Wohnsitz hat oder
2. die Architektenkammer ihren Sitz hat, sofern die Schuld-

nerin oder der Schuldner weder Niederlassung noch
Wohnsitz in Rheinland-Pfalz hat.

Die Beitreibung erfolgt auf Ersuchen der Architektenkammer
aufgrund eines von dieser anzufertigenden Auszugs aus dem
Verzeichnis der Rückstände. Die Gemeinde erhält außer den
Vollstreckungskosten eine Hebegebühr von 4 v. H. des bei-
zutreibenden Betrags.

§ 30
Aufsicht

(1) Die Aufsicht über die Architektenkammer führt das für das
Architektenrecht zuständige Ministerium (Aufsichtsbehörde).

(2) Die Aufsichtsbehörde kann sich, soweit dies die Wahrneh-
mung der Aufsicht erfordert, über die Angelegenheiten der
Architektenkammer unterrichten und zu diesem Zweck Aus-
künfte, Berichte und Akten anfordern. Die Aufsichtsbehörde
ist zu den Sitzungen der Vertreterversammlung einzuladen.
Eine Vertreterversammlung ist auf ihr Verlangen unverzüg-
lich einzuberufen.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann Beschlüsse und andere Maß-
nahmen der Architektenkammer beanstanden, wenn diese ge-
gen Rechtsvorschriften oder gegen die Satzung der Architekten-
kammer verstoßen. Hilft die Architektenkammer der Bean-
standung nicht ab, so kann die Aufsichtsbehörde den Be-
schluss aufheben oder die Maßnahme rückgängig machen.

(4) Erfüllt die Architektenkammer ihr obliegende Pflichten
oder Aufgaben nicht, so kann die Aufsichtsbehörde verlangen,
dass die Architektenkammer innerhalb einer bestimmten Frist
das Erforderliche veranlasst. Kommt die Architektenkammer
diesem Verlangen nicht nach, so kann die Aufsichtsbehörde
anstelle und auf Kosten der Architektenkammer die erforder-
lichen Maßnahmen selbst ergreifen oder von Dritten durch-
führen lassen.

(5) Reichen die Befugnisse nach den Absätzen 2 bis 4 nicht aus,
um die Erfüllung der Pflichten und Aufgaben der Architek-
tenkammer zu gewährleisten, so kann die Aufsichtsbehörde
eine Person beauftragen, die alle oder einzelne Pflichten oder
Aufgaben der Architektenkammer auf deren Kosten wahr-
nimmt oder erfüllt.
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§ 31
Genehmigungspflicht

(1) Der Erlass und die Änderung der Satzung, der Berufsord-
nung und der Beitragsordnung bedürfen der Genehmigung der
Aufsichtsbehörde.

(2) Der festgestellte Haushaltsplan und der Beschluss über die
Festsetzung der Beiträge sind der Aufsichtsbehörde spätestens
einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorzulegen.

Teil 3
Berufsgerichtsbarkeit

§ 32
Berufsgerichtl iche Maßnahmen

(1) Gegen Mitglieder der Architektenkammer und Kapitalge-
sellschaften nach § 8 Abs.1, die ihre Berufspflichten schuldhaft
verletzen, kann ein berufsgerichtliches Verfahren durchge-
führt werden. Das Gleiche gilt für auswärtige Berufsange-
hörige und auswärtige Berufsgesellschaften, die in der Bundes-
republik Deutschland nicht in einer Architekten- oder Stadt-
planerliste oder in einem dem § 8 vergleichbaren Gesell-
schaftsverzeichnis eingetragen sind, wenn sie die in § 1 be-
zeichneten Tätigkeiten in Rheinland-Pfalz ausüben. Einem be-
rufsgerichtlichen Verfahren steht nicht entgegen, dass der Vor-
stand der Architektenkammer wegen desselben Sachverhalts
bereits nach § 24 eine Rüge erteilt hat; § 45 Abs. 2 HeilBG ist
sinngemäß anzuwenden.

(2) Gegen die Mitglieder der Architektenkammer kann er-
kannt werden auf 
1. Verweis,
2. Geldbuße von einhundert bis fünftausend Euro,
3. Entziehung des aktiven und passiven Berufswahlrechts für

die Dauer von mindestens fünf bis höchstens zehn Jahren,
4. Löschung der Eintragung in die Architektenliste.
Die in Satz 1 Nr. 2 und 3 aufgeführten Maßnahmen können
nebeneinander verhängt werden.

(3) Gegen die Kapitalgesellschaften nach § 8 Abs. 1 kann er-
kannt werden auf 
1. Verweis,
2. Geldbuße von einhundert bis zehntausend Euro,
3. Löschung der Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis.

(4) Gegen die im Verzeichnis für auswärtige Berufsangehörige
oder im Verzeichnis für auswärtige Berufsgesellschaften Ein-
getragenen kann außer den Maßnahmen nach Absatz 2 Nr. 1
und 2 oder Absatz 3 Nr. 1 und 2 das Verbot verhängt werden,
die Berufsbezeichnung zu führen.

(5) Mitglieder der Architektenkammer, die im öffentlichen
Dienst stehen, unterliegen hinsichtlich ihrer dienstlichen
Tätigkeit nicht der Berufsgerichtsbarkeit.

§ 33
Berufsgerichte

Berufsgerichte sind
1. das Berufsgericht für Architektenberufe (§ 1 Abs. 1 bis 4),

das dem Verwaltungsgericht Mainz angegliedert ist (Be-
rufsgericht),
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2. das Landesberufsgericht für Architektenberufe (§ 1 Abs. 1
bis 4), das dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz
angegliedert ist (Landesberufsgericht).

(2) Die Aufgaben der Geschäftsstelle der Berufsgerichte wer-
den von der Geschäftsstelle der Gerichte wahrgenommen,
denen die Berufsgerichte angegliedert sind. Die Kassenge-
schäfte obliegen der Landesjustizkasse Mainz.

§ 34
Besetzung der Berufsgerichte

(1) Das Berufsgericht entscheidet in der Besetzung mit
1. einer auf Lebenszeit ernannten Richterin oder einem auf

Lebenszeit ernannten Richter der allgemeinen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit als vorsitzendes Mitglied und

2. zwei Mitgliedern der Architektenkammer als ehrenamt-
liche beisitzende Mitglieder.

(2) Das Landesberufsgericht entscheidet in der Besetzung mit
1. zwei auf Lebenszeit ernannten Richterinnen oder Richtern

des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz und 
2. drei Mitgliedern der Architektenkammer als ehrenamtliche

beisitzende Mitglieder.
Den Vorsitz führt ein Mitglied nach Satz 1 Nr. 1.

(3) Die ehrenamtlichen beisitzenden Mitglieder dürfen weder
einem Organ der Architektenkammer angehören noch Be-
dienstete der Architektenkammer oder der Aufsichtsbehörde
sein. Ein ehrenamtliches beisitzendes Mitglied soll der Fach-
richtung (§ 1 Abs. 1 bis 4) der oder des Beschuldigten an-
gehören.

§ 35
Mitgl ieder der Berufsgerichte

(1) Das für die Aufsicht über die Rechtspflege zuständige Mi-
nisterium beruft im Einvernehmen mit dem für das Archi-
tektenrecht zuständigen Ministerium
1. nach Anhörung der Architektenkammer

a) das vorsitzende Mitglied des Berufsgerichts sowie dessen
erstes und zweites stellvertretendes Mitglied und

b) das vorsitzende Mitglied des Landesberufsgerichts sowie
die berufsrichterlichen Mitglieder des Landesberufsge-
richts in der erforderlichen Anzahl und

2. auf Vorschlag der Architektenkammer, der jeweils minde-
stens um die Hälfte mehr Personen enthalten muss, als eh-
renamtliche beisitzende Mitglieder zu berufen sind, 
a) acht ehrenamtliche beisitzende Mitglieder des Berufsge-

richts und
b) sechs ehrenamtliche beisitzende Mitglieder des Landes-

berufsgerichts.
Die Berufung erfolgt auf die Dauer von fünf Jahren. Anstelle
von ausgeschiedenen Mitgliedern werden für den Rest der
Amtszeit neue Mitglieder berufen. 

(2) Die ehrenamtlichen beisitzenden Mitglieder müssen Deut-
sche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sein
und das 30. Lebensjahr vollendet haben.

(3) Das vorsitzende Mitglied jedes Berufsgerichts bestimmt vor
Beginn des Geschäftsjahres für dessen Dauer die Reihenfolge,
in der die beisitzenden Mitglieder am Verfahren mitwirken.
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Das vorsitzende Mitglied des Landesberufsgerichts wird bei
Verhinderung durch das dienstälteste berufsrichterliche Mit-
glied des Landesberufsgerichts vertreten; bei gleichem Dienst-
alter entscheidet das Lebensalter. 

(4) Die Mitglieder der Berufsgerichte unterstehen der Dienst-
aufsicht des für die Aufsicht über die Rechtspflege zuständigen
Ministeriums.

§ 36
Einleitung des  Verfahrens

(1) Werden Tatsachen bekannt, die den Verdacht einer Berufs-
pflichtverletzung begründen, so erforscht der Vorstand der
Architektenkammer den Sachverhalt. Dabei sind die belas-
tenden, die entlastenden und die für die Bemessung der be-
rufsgerichtlichen Maßnahme bedeutsamen Umstände zu er-
mitteln. Der oder dem Beschuldigten ist Gelegenheit zur
Äußerung zu geben.

(2) Der Vorstand der Architektenkammer entscheidet nach
pflichtgemäßem Ermessen, ob er bei dem Berufsgericht einen
Antrag auf Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens
stellt. In dem Antrag ist der Sachverhalt, in dem die Berufs-
pflichtverletzung erblickt wird, eingehend darzustellen; die
Beweismittel sind anzugeben.  Der Antrag ist von der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten der Architektenkammer, im Fall
der Verhinderung von einem Mitglied des Vorstands nach § 22
Nr. 2, zu unterzeichnen.

(3) Die in § 32 Abs. 1 Satz 1 und 2 genannten Personen und
Gesellschaften können bei dem Berufsgericht die Einleitung
eines berufsgerichtlichen Verfahrens gegen sich selbst bean-
tragen, um sich von dem Verdacht einer Berufspflichtverlet-
zung zu entlasten. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Ein Antrag auf Einleitung eines berufsgerichtlichen Ver-
fahrens ist nicht mehr zulässig, wenn seit der Berufspflicht-
verletzung mehr als fünf Jahre vergangen sind. Für den Be-
ginn, das Ruhen und die Unterbrechung der Verjährung gel-
ten die §§ 78 a bis 78 c des Strafgesetzbuches entsprechend.
Verstößt die Tat auch gegen ein Strafgesetz, so endet die Frist
nicht vor der Verjährung der Strafverfolgung.

§ 37
Anzuwendende Bestimmungen 

des Heilberufsgesetzes

Auf die Einrichtung und das Verfahren der Berufsgerichte sind
die §§ 51 und 52 Nr. 2 und die §§ 53 bis 62, 65 bis 98 und 100
HeilBG sinngemäß anzuwenden.

Teil 4
Ordnungswidrigkeiten, Übergangs- 

und Schlussbestimmungen

§ 38
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer unbefugt eine der in § 3
Abs. 1 und 4 genannten Berufsbezeichnungen führt, unbefugt
einen Zusatz nach § 3 Abs. 2 oder eine Wortverbindung oder
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ähnliche Bezeichnung im Sinne des § 3 Abs. 3 verwendet oder
einer vollziehbaren Untersagungsverfügung nach § 10 Abs. 4
zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
fünftausend Euro geahndet werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Archi-
tektenkammer.

§ 39
Ermächtigungen

Das für das Architektenrecht zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung
1. der Architektenkammer weitere Aufgaben zu übertragen,

die mit ihrem Aufgabenbereich zusammenhängen,
2. das Verfahren vor dem Eintragungsausschuss zu regeln,

nähere Bestimmungen über die für die Eintragungen in die
Berufsverzeichnisse nach § 4 Abs. 1 erforderlichen persön-
lichen Angaben und ihre Nutzung sowie die hierbei vor-
zulegenden Nachweise und Bescheinigungen zu treffen,

3. nähere Bestimmungen zu treffen über die Umsetzung der
Richtlinien 85/384/EWG und 89/48/EWG sowie sonsti-
ger ergänzender Richtlinien, soweit sie die bestehenden ge-
setzlichen Vorschriften ergänzen und diese in ihrer zweck-
entsprechenden Durchführung sichern,

4. nach Anhörung der Architektenkammer die Mindestver-
sicherungssumme nach § 8 Abs. 2 Satz 2 und § 9 Abs. 3
Satz 2 an geänderte wirtschaftliche Verhältnisse anzu-
passen, wenn dies erforderlich ist, um einen hinreichenden
Schutz der Geschädigten sicherzustellen und

5. nach Anhörung der Architektenkammer die Anforderun-
gen an die praktische Tätigkeit einschließlich der erforder-
lichen Fortbildungsmaßnahmen nach § 5 Abs. 1 Satz 2
Nr. 2 festzulegen.

§ 40
Übergangsbest immungen

(1) Ein bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes anhängiges Eintra-
gungsverfahren wird nach dem bis dahin geltenden Recht ab-
geschlossen, es sei denn, die Eintragungsvoraussetzungen nach
diesem Gesetz sind für die Betroffene oder den Betroffenen
günstiger.

(2) Die Eintragung einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung in die Architektenliste wird unter Aufhebung der Mit-
gliedschaft bei der Architektenkammer gelöscht; die Gesell-
schaft wird in das Gesellschaftsverzeichnis eingetragen. Eine
bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes in einer Liste der Archi-
tektenkammer eingetragene Gesellschaft hat, soweit erforder-
lich,
1. den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung innerhalb einer

von der Architektenkammer zu  bestimmenden Frist den
Mindestanforderungen des § 8 Abs. 1 und

2. für Neuaufträge die Berufshaftpflichtversicherung unver-
züglich den Mindestanforderungen des § 8 Abs. 2

entsprechend anzupassen.

(3) Der erfolgreiche Abschluss einer vor In-Kraft-Treten dieses
Gesetzes begonnenen Ausbildung in einem entsprechenden
berufsqualifizierenden Diplomstudiengang an einer deutschen
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Fachhochschule mit einer Regelstudienzeit von mindestens
drei Jahren und der erfolgreiche Abschluss einer vor In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes begonnenen entsprechenden Ausbil-
dung an einer deutschen öffentlichen oder staatlich anerkann-
ten Ingenieurschule (-akademie) oder einer gleichwertigen
deutschen Lehranstalt werden als Eintragungsvoraussetzung
entsprechend § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 anerkannt.

(4) Wer innerhalb eines Jahres nach In-Kraft-Treten dieses Ge-
setzes einen Antrag nach § 5 Abs. 4 Satz 1 stellt, hat keine Prü-
fung nach § 5 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 abzulegen; der Eintragungs-
ausschuss kann verlangen, dass die einer Ausbildung nach § 5
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 entsprechenden Kenntnisse durch im Ein-
tragungsverfahren abzulegende Leistungsproben nachgewiesen
werden.

(5) Rechtsakte der Architektenkammer, die bei In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes erlassen sind, gelten als solche fort.
Innerhalb eines Jahres nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes
sollen Satzungen den Bestimmungen dieses Gesetzes ent-
sprechend angepasst werden.

(6) Der Vorstand der Architektenkammer bestellt binnen
eines Jahres nach dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes die Mit-
glieder des Eintragungsausschusses nach Maßgabe dieses Ge-
setzes neu. Die Aufgaben des Eintragungsausschusses werden
bis zu dessen Neubestellung nach Satz 1 von dem bei In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes bei der Architektenkammer gebildeten
Eintragungsausschuss nach Maßgabe dieses Gesetzes wahrge-
nommen.

§ 41
Außer-Kraft -Treten

Es werden aufgehoben:
1. das Architektengesetz Rheinland-Pfalz vom 4. April 1989

(GVBl. S. 71, 98), zuletzt geändert durch Artikel 52 des Ge-
setzes vom 6. Februar 2001 (GVBl. S. 29), BS 70-10,

2. die Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung
für die Mitglieder des Eintragungsausschusses bei der Ar-
chitektenkammer Rheinland-Pfalz vom 21. März 1975
(GVBl. S. 139), geändert durch Verordnung vom 7. Mai
1984 (GVBl. S. 89), BS 70-10-3.

(2) Rechtsverordnungen, die zur Durchführung des in Ab-
satz 1 Nr. 1 genannten Gesetzes ergangen sind und nicht durch
Absatz 1 Nr. 2 aufgehoben werden, bleiben in Kraft. Das für
das Architektenrecht zuständige Ministerium wird ermächtigt,
sie durch Rechtsverordnung aufzuheben.

§ 42
In-Kraft -Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines 

Ziele des Gesetzentwurfs

Das vorliegende Architektengesetz (ArchG) regelt das Berufs-
recht der Architektinnen und Architekten, Innenarchitektin-
nen und Innenarchitekten, Landschaftsarchitektinnen und
Landschaftsarchitekten sowie der Stadtplanerinnen und Stadt-
planer in Bezug auf das Führen der Berufsbezeichnung.

Der Neuerlass setzt die Vorgaben der durch die 105. Baumi-
nisterkonferenz der ARGEBAU am 23./24. Mai 2002 be-
schlossenen Neufassung des Musterarchitektengesetzes um,
trägt der Weiterentwicklung des europäischen und nationalen
Rechts Rechnung und regelt aktuelle berufsrechtliche und
organisatorische Fragen. Mit der Novelle wird das Architekten-
recht zudem strukturell vereinfacht und in geschlechtsge-
rechter Rechtssprache abgefasst. Der Neuerlass betrifft im
Wesentlichen folgende Bereiche:

– Harmonisierung der europäischen Bildungssysteme
Für die Eintragung in die Architektenliste und mithin auch
für das Recht, die geschützten Berufsbezeichnungen zu
führen, ist regelmäßig der Abschluss eines Hochschulstu-
diums erforderlich. Die einschlägige Bestimmung orien-
tiert sich bislang an den in Deutschland ausschließlich vor-
handenen Diplomstudiengängen. Durch die Harmonisie-
rung der Bildungssysteme zeichnet sich künftig ein zwei-
stufiger Ausbildungsgang (Bachelor/Master) ab. Deshalb ist
die Eintragung von dem Abschluss eines Studiums mit
einer Mindestregelstudienzeit abhängig zu machen.

– Kapitalgesellschaften als Berufsgesellschaften
Bisher ist die Möglichkeit, die geschützten Berufsbezeich-
nungen in einer Firma zu führen, in Rheinland-Pfalz ledig-
lich Gesellschaften mit beschränkter Haftung vorbehalten.
Das Musterarchitektengesetz sieht dieses Recht unter ge-
wissen Voraussetzungen für alle Kapitalgesellschaften vor.
Nordrhein-Westfalen, Hessen und das Saarland sind der
Mustervorschrift bereits gefolgt, sodass sich auch das rhein-
land-pfälzische Architektenrecht für weitere Gesellschafts-
formen öffnen muss, damit für die rheinland-pfälzischen
Berufsgesellschaften gleiche Wettbewerbsbedingungen
herrschen. Mit der Neuregelung werden in weitgehender
Anlehnung an das Musterarchitektengesetz Anforderun-
gen an die Struktur von Berufskapitalgesellschaften gestellt,
damit bei der Anerkennung weiterer Gesellschaftsformen
der mit der Berufsbezeichnung verbundene Vertrauens-
schutz gewährleistet ist.

– Haftungsbeschränkung in einer Partnerschaft
Mit dem Partnerschaftsgesellschaftsgesetz wurde für frei-
beruflich Tätige eine spezielle Form der Personengesell-
schaft geschaffen. Das Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
enthält die Möglichkeit einer Haftungsbeschränkung für
Schadensersatzansprüche durch vorformulierte Vertrags-
bedingungen. Es enthält allerdings keine Bestimmung zum
Schutz der Berufsbezeichnung und zur Beachtung der je-
weiligen Berufspflichten im Rahmen der Partnerschaft. In-
soweit ist das Berufsrecht gefordert, entsprechende Be-
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stimmungen, die neben dem Musterarchitektengesetz be-
reits im Ingenieurkammergesetz umgesetzt sind, auch im
Architektengesetz zu treffen.

– Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Berufs-
bild der Stadtplanerin und des Stadtplaners
In seinem Beschluss vom 17. April 2000 (Az.: 1 BvR 1538/
98) führt das Bundesverfassungsgericht aus, dass der Kreis
der Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung als Stadt-
planerin oder Stadtplaner in die Architektenliste einge-
tragen werden können, nicht zu eng gefasst werden darf
und dass ein Architekturstudium in Bezug auf diese Ein-
tragung gegenüber anderen vergleichbaren Studiengängen
keinen Vorrang genießt. Die Anforderungen an diese
Fachrichtung werden im Berufsrecht dementsprechend
modifiziert.

Darüber hinaus soll das Architektengesetz in Abstimmung
mit der Architektenkammer an weiteren Stellen geändert
werden; insbesondere sind folgende Neuregelungen vorge-
sehen:
– die Aufzählung der Berufsaufgaben wird an die für die

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure ge-
prägten Begriffe angepasst,

– für Autodidaktinnen und Autodidakten wird als Voraus-
setzung für die Eintragung in die Architektenliste eine Prü-
fung auf Hochschulniveau eingeführt,

– es werden auch solche Personen zu den Architektenbe-
rufen in Rheinland-Pfalz zugelassen, die ihre Abschluss-
prüfung an einer ausländischen Hochschule außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraumes abgelegt haben,

– die berufspraktischen Eintragungsvoraussetzungen wer-
den um eine Verpflichtung zur praxisnahen Fortbildung
erweitert,

– für Unterbrechungen der Berufsausübung – zum Beispiel
durch Auslandsaufenthalte oder Erziehungszeiten – wird
für Mitglieder der Architektenkammer die Möglichkeit ge-
schaffen, die Mitgliedschaft ruhend zu stellen,

– die Dienstaufsicht des Ministeriums der Finanzen über den
Eintragungsausschuss wird in eine Rechtsaufsicht umge-
wandelt; der Eintragungsausschuss wird Organ der Archi-
tektenkammer,

– leichte Verstöße gegen die Berufsordnung können statt
durch ein förmliches Berufsgerichtsverfahren durch eine
Rüge des Vorstands der Architektenkammer geahndet
werden,

– das Architektengesetz wird an die Vorgaben einer ge-
schlechtsgerechten Rechtssprache angepasst,

– durch eine teilweise strukturelle und sprachliche Neuglie-
derung wird die komplexe Verweisungsstruktur im bishe-
rigen Gesetzestext aufgebrochen und eine flexiblere An-
passung an europarechtliche Vorgaben ermöglicht.  

Gesetzesfolgenabschätzung

Die Durchführung einer Gesetzesfolgenabschätzung nach
§ 26 Abs. 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung vom
21. April 2004 ist nicht erforderlich, da es sich vorliegend

Begründung
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nicht um ein Gesetzesvorhaben mit großer Wirkungsbreite
oder erheblichen Auswirkungen handelt.

Auswirkungen auf die spezifische Lebenssituation von Frauen
und Männern

Mit dem Neuerlass werden die weiblichen Berufsbezeichnungen
eingeführt und die gesetzlichen Bestimmungen geschlechtsge-
recht gefasst. Im Übrigen hat die Gleichstellungsverträglich-
keitsprüfung keine Erkenntnisse über unterschiedliche Aus-
wirkungen auf Frauen und Männer ergeben.

Ergebnis des Beteiligungs- und Anhörungsverfahrens

Der vom Ministerrat am 11. Januar 2005 grundsätzlich gebil-
ligte Referentenentwurf des Architektengesetzes (ArchGE)
wurde den von dem Gesetzesvorhaben berührten Kammern
und Verbänden am 21. Januar 2005 zur schriftlichen Stellung-
nahme übersandt. Die hierzu ergangenen Stellungnahmen
werfen keine grundlegenden Fragen auf. Insbesondere die
Architektenkammer Rheinland-Pfalz beurteilt das Vorhaben
positiv.

Die unterbreiteten Änderungsvorschläge wurden, soweit sie
mit den Zielsetzungen des Gesetzesvorhabens vereinbar sind,
bei der Überarbeitung des Entwurfs berücksichtigt.

So regt die Architektenkammer Rheinland-Pfalz an, die Ob-
jektbetreuung in den Katalog der Berufsaufgaben in § 1 Abs. 5
Satz 2 ArchGE aufzunehmen. Die Benennung dieser Aufgabe
trägt der Erschließung eines neuen Dienstleistungssektors im
Bereich des Immobilienwesens, namentlich dem so genannten
Facility-Management, Rechnung. Facility-Management meint
die Bündelung gebäudeabhängiger und gebäudeunabhängiger
Dienstleistungen mit dem Ziel der Erhöhung der Wirtschaft-
lichkeit, der Werterhaltung, der Optimierung der Gebäude-
nutzung sowie der Minimierung des Ressourceneinsatzes zum
Schutz der Umwelt. Objektbetreuung meint in diesem Zu-
sammenhang keinen neuen respektive erweiterten Aufgaben-
bereich der Berufsangehörigen. Es wird vielmehr klargestellt,
dass baunahe und bauverwandte Teilbereiche des Facility-
Managements, so insbesondere die technische und teilweise
auch die wirtschaftliche Betreuung, schon jetzt Bestandteil der
Berufsaufgaben sind.

Des Weiteren soll auf Vorschlag der Architektenkammer
Rheinland-Pfalz der bisher abschließende Katalog der Kammer-
aufgaben in § 15 ArchGE geöffnet werden. Der Kammer soll
ein Entschließungsermessen hinsichtlich der Festlegung
weiterer berufsständischer Aufgaben eingeräumt werden.
Diese Stärkung des Selbstverwaltungsrechts trägt der Selbst-
verwaltungsidee und dem mit ihr unmittelbar verknüpften
Autonomiegedanken Rechnung. Diese Grundprinzipien sind
der Errichtung von Kammern, die gegenüber der unmittel-
baren Staatsverwaltung institutionell verselbständigte Orga-
nisationseinheiten darstellen, zu Eigen. Gibt der Gesetzgeber
solche Spielräume, entspricht er nach Auffassung des Bundes-
verfassungsgerichts (vgl. z. B. Beschluss vom 9. Mai 1972 –
1BvR 518/62 und 308/64 – in BVerfGE 33, 125) dem Grund-
gedanken der Körperschaftsgründung, die in den zusammen-
geschlossenen Berufsgruppen sachkundigen Kräfte zu aktivie-
ren und zur staatsdistanzierten und eigenverantwortlichen Ge-
staltung der sie besonders berührenden Angelegenheiten her-
anzuziehen.
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Für die im Wesentlichen gleichgerichteten Vorschläge der
Architektenkammer Rheinland-Pfalz und der Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzenverbände, konkrete An-
forderungen an die Haftpflichtversicherungspflicht für alle
bzw. alle freiberuflich tätigen Berufsangehörigen gesetzlich
festzuschreiben, ist ein bundesweit und landesrechtlich har-
monisiertes Vorgehen angezeigt. Eine kurzfristig zu
schließende Regelungslücke ist nicht erkennbar, da die Ver-
sicherungspflicht bereits nach geltendem Recht eine Berufs-
pflicht ist. Insoweit dient der gegenüber dem bisherigen
Recht redaktionell geänderte § 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 ArchGE
lediglich der Klarstellung. Die Anforderungen an die Berufs-
haftpflichtversicherung sollen bereits derzeit in der Berufs-
ordnung festgeschrieben werden. Maßstäbe für die vorge-
schlagene Bestimmung, die sich weder im Ingenieurkammer-
gesetz (IngKammG) vom 21. Dezember 1978 (GVBl. S. 763),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Mai
2005 (GVBl. S. 154), BS 714-1, noch in dem weitaus über-
wiegenden Teil der Länderarchitektengesetze oder dem
Musterarchitektengesetz befindet, sollten zunächst einheit-
lich auf diesen Ebenen erarbeitet werden.

Der Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure
e. V. (BdB) regt privilegierte Eintragungsmöglichkeiten für
Absolventinnen und Absolventen des gehobenen bautechni-
schen Verwaltungsdienstes sowie für Ingenieurinnen und
Ingenieure des Fachbereichs Bauingenieurwesen an. Erleich-
terungen im Bereich der Eintragungsvoraussetzungen sind
neben der sachlichen Rechtfertigung auch an dem Bedürfnis
einer bundeseinheitlichen Regelung zu messen, um unter-
schiedliche Wettbewerbsbedingungen in den einzelnen Bun-
desländern zu vermeiden. Für die vorgeschlagene, weit-
gehende Öffnung der Eintragungsvoraussetzungen wäre es
demnach auch hier angezeigt, zunächst bundeseinheitliche
Vorgaben im Musterarchitektengesetz zu schaffen. Die ge-
nannten Personengruppen werden auch nicht unangemessen
benachteiligt, da es diesen nach Bauordnungsrecht unter be-
stimmten Voraussetzungen schon derzeit gestattet ist, Bau-
vorlagen einzureichen (§ 64 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 4 der
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz – LBauO – vom 24. No-
vember 1998 – GVBl. S. 365–, zuletzt geändert durch Artikel1
des Gesetzes vom 12. Mai 2005 – GVBl. S. 154 –, BS 213-1).

Der BdB schlägt des Weiteren vor, § 32 Abs. 5 ArchGE er-
satzlos zu streichen. Die Bestimmung, nach der Mitglieder der
Architektenkammer, die im öffentlichen Dienst stehen, hin-
sichtlich ihrer dienstlichen Tätigkeit nicht der Berufsge-
richtsbarkeit unterliegen, wird als Ungleichbehandlung ge-
sehen. Die Regelung ist aus fachlicher Sicht jedoch gerecht-
fertigt, da im öffentlichen Dienstverhältnis die Berufspflich-
ten grundsätzlich stärker durch die Treuepflicht gegenüber
dem Dienstherrn als durch das Berufsrecht geprägt sind und
mithin für eine möglicherweise dreifache Sanktionierung von
Verstößen gegen das Berufsrecht (straf-, disziplinar- und be-
rufsrechtlich) keine Notwendigkeit gesehen wird.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Teil 1 (Berufsaufgaben und Schutz der Berufsbezeich-
nungen)

Die Neustruktur des Gesetzes ermöglicht die Zusammen-
fassung des bisherigen ersten und zweiten Abschnitts. Die
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Untergliederung in Unterabschnitte erübrigt sich. In der
Überschrift wird klargestellt, dass nicht nur die Berufsbe-
zeichnungen, sondern auch weitergehende Fragen des Berufs-
bezeichnungsschutzes – beispielsweise Eintragungsvoraus-
setzungen und Auskunftsansprüche – in Teil 1 geregelt
werden.

Zu § 1 (Berufsaufgaben)

Die Neufassung der Absätze 1 bis 5 Satz 1 und des Absatzes 6
dient der Einführung einer geschlechtsgerechten Rechts-
sprache. Die Neuregelung in Absatz 5 Satz 2 dient einer Klar-
stellung, denn diese Tätigkeiten gehören auch heute schon zu
den Aufgaben der in den Absätzen 1 bis 4 genannten Berufs-
angehörigen. Dies soll auch im Gesetz zum Ausdruck kom-
men, um das Berufsbild vollständig wiederzugeben.

Unter Projektentwicklung versteht man die Zielformulierung
der Projektidee, die Abgrenzung des Kostenrahmens und die
Festlegung des Projektablaufs.

Projektsteuerung ist die neutrale und unabhängige Wahrneh-
mung delegierbarer Auftraggeberfunktionen in technischer,
wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht im Sinne des § 31 der
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in der Fas-
sung vom 4. März 1991 (BGBl. I S. 533), zuletzt geändert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 10. November 2001 (BGBl. I
S. 2992).

Die zentrale Grundleistung im Rahmen der Objektüber-
wachung ist das Überwachen der Ausführung des Objekts.
Dabei muss auf die Übereinstimmung mit den Ausführungs-
plänen, den Leistungsbeschreibungen sowie den rechtlichen
und technischen Vorgaben geachtet werden.

Die Objektbetreuung erfasst die baunahen und bauverwand-
ten Aufgabenfelder im Bereich des Immobilien- und Gebäude-
managements. Die Erstellung insbesondere technischer und
teilweise auch wirtschaftlicher Konzepte sowie deren Um-
setzung ist schon derzeit Berufsaufgabe der Architektenberufe.
Dieses Betätigungsfeld gewinnt jedoch als Teilbereich des so
genannten Facility-Managements für die Berufsangehörigen
zunehmend an Bedeutung. Die Aufnahme in den Katalog der
Berufsaufgaben schließt andere Personen von diesen Tätig-
keiten nicht aus. Insoweit ist beachtlich, dass das Architekten-
gesetz lediglich ein Titelschutzgesetz ist.

Zu § 2 (Berufspflichten)

Die Fassung des Absatzes 1 Satz 1 und 3 Nr. 2 und 5 dient der
Einführung einer geschlechtsgerechten Rechtssprache. Die
bisherigen Sätze 3 und 4 des Absatzes 1 werden aus redaktio-
nellen Gründen zusammengefasst. Die Fassung des Absatzes 1
Satz 3 Nr. 7 dient der Klarstellung.

Zu § 3 (Berufsbezeichnungen)

Die Bestimmung regelt das Recht zur Führung der Berufsbe-
zeichnung umfassend. Dieses Recht besitzen hiernach die ge-
nannten Berufsangehörigen und Berufsgesellschaften, die in
die Architektenliste oder das Gesellschaftsverzeichnis (vgl. § 4)
eingetragen sind, sowie auswärtige Berufsangehörige und aus-
wärtige Berufsgesellschaften, welche die Voraussetzungen des
§ 10 erfüllen. 
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Die Absätze 1 und 2 werden geschlechtsgerecht gefasst.

Die Ergänzung des Absatzes 1 stellt unter Bezugnahme auf
§ 10 klar, unter welchen Voraussetzungen Auswärtige die Be-
rufsbezeichnung führen dürfen. Diese werden nicht in die
Architektenliste eingetragen. Durch eine Legaldefiniton wird
festgelegt, dass alle natürlichen Personen, welche die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 erfüllen, Berufsangehörige im Sinne
dieses Gesetzes sind.

Der neu eingefügte Absatz 4 trifft eine dem Absatz 1 entspre-
chende Regelung für Kapitalgesellschaften. Diese sind befugt,
die Berufsbezeichnung zu führen, wenn sie in das – neu ein-
geführte – Gesellschaftsverzeichnis (vgl. § 4 Abs. 1) einge-
tragen sind oder die Voraussetzungen des § 10 für auswärtige
Berufsgesellschaften erfüllen. Der Begriff „Berufsgesellschaft“
wird legal definiert.

Zu § 4 (Berufsverzeichnisse)

Die Bestimmung regelt die Listen- und Verzeichnisführung
durch die Architektenkammer sowie die aufgrund der Ein-
tragung auszustellenden Bescheinigungen und Urkunden. 

Absatz 1 legt die bei der Architektenkammer zu führenden
Verzeichnisse fest und definiert den Begriff „Berufsverzeich-
nis“. Neu ist das Gesellschaftsverzeichnis, in welchem Kapital-
gesellschaften und Partnerschaften (vgl. §§ 8 und 9) geführt
werden.

Die Absätze 2 bis 4 legen die inhaltlichen Anforderungen an
die Verzeichnisse fest. Im bisherigen Architektengesetz
Rheinland-Pfalz sind diese jeweils im Zusammenhang mit den
Eintragungsvoraussetzungen – in § 4 Abs. 1 für die Eintra-
gung natürlicher Personen in die Architektenliste, in § 8
Abs. 2 Satz 4 für das Verzeichnis auswärtiger Berufsange-
höriger, in § 8 a Abs. 1 für die Eintragung einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung in die Architektenliste und in § 8e
Abs. 2 Satz  5 für die Eintragung in das Verzeichnis für aus-
wärtige Gesellschaften – geregelt. Die auch nach bisherigem
Recht inhaltsgleichen Anforderungen an die Eintragung
natürlicher Personen in die Architektenliste und in das Ver-
zeichnis für auswärtige Berufsangehörige werden zur Straf-
fung des Gesetzes in Absatz 2 zusammengefasst und damit
„vor die Klammer gezogen“. Neben den Angaben zum
Wohnsitz können die Angaben nach Absatz 2 Nr. 2 alternativ
erfolgen. Bei dem Merkmal „in der Bauwirtschaft tätig“ in Ab-
satz 2 Nr. 3 handelt es sich um eine alternative Tätigkeitsart,
deren Schwerpunkt im gewerblichen Bereich liegt. Da nun-
mehr alle Kapitalgesellschaften befugt sind, die Berufsbe-
zeichnung zu führen, werden auch die hier bestehenden not-
wendigen Eintragungsinhalte für in Rheinland-Pfalz ansässige
und auswärtige Gesellschaften einheitlich in Absatz 3 festge-
legt; neu sind die Angaben zu der Berufshaftpflichtversiche-
rung (vgl. § 8 Abs. 2), die aus Gründen des Verbraucher-
schutzes offen zu legen sind. Einer besonderen Bestimmung
– Absatz 4 – bedarf die Eintragung von Partnerschaften.
Neben Aussagen über die Gesellschaft und den an ihr be-
teiligten Berufsangehörigen muss die Eintragung insbe-
sondere Angaben zu deren Berufshaftpflichtversicherung ent-
halten (Absatz 4 Nr. 5). Dies ist mit Blick auf den Verbrau-
cherschutz geboten, da in der Partnerschaft tätige Berufsan-
gehörige die Möglichkeit haben, die Haftung gegenüber Auf-
traggeberinnen und Auftraggebern durch vorformulierte Ver-
tragsbedingungen zu begrenzen (vgl. § 9 Abs. 4).
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Absatz 5 fasst die bisher in § 4 Abs. 3, § 8 Abs. 2 Satz 5, § 8 a
Abs. 4 und § 8 e Abs. 2 Satz 6 geregelten Bestimmungen zu-
sammen.

Zu § 5 (Eintragung in die Architektenliste)

Die Überschrift wird zur Klarstellung neu gefasst.

In sprachlicher Hinsicht wird die Bestimmung geschlechtsge-
recht abgefasst. Durch die Verwendung des Begriffes „Fach-
richtung“ – gemeint sind die einzelnen Betätigungsfelder im
Sinne des § 1 Abs. 1 bis 4 – wird der Gesetzestext vereinfacht
und klarer gestaltet.

Mit der Neuerung in Absatz 1 Satz 1 wird erreicht, dass Be-
rufsangehörige, die ihre überwiegende berufliche Tätigkeit in
Rheinland-Pfalz – zum Beispiel als Angestellte – ausüben, ohne
hier einen Wohnsitz oder eine Niederlassung zu haben, auch
Mitglieder der Architektenkammer Rheinland-Pfalz werden
können. Dieser Wunsch der Architektenkammer ist gerecht-
fertigt, weil in diesen Fällen Rheinland-Pfalz der Mittelpunkt
der beruflichen Tätigkeit ist. Angehörige der in § 1 Abs. 1 bis 4
genannten Berufe sollten der Architektenkammer angehören,
in deren Bereich sie hauptsächlich tätig sind, weil diese Kam-
mer auch ihre beruflichen Interessen vertritt und sie die
Regeln dieser Kammer für die Ausübung ihrer Berufe be-
achten müssen.

Absatz 1 Satz 2 Nr. 1, wonach das erfolgreich abgeschlossene
Studium eine Regelstudienzeit von mindestens vier Jahren
aufweisen muss, trägt der durch die Deregulierung im öffent-
lichen Baurecht verursachten wachsenden Verantwortung des
Berufsstandes Rechnung. Auch der europäische Gesetzgeber
geht davon aus, dass regelmäßig nur ein vier Jahre umfassen-
des Studium die für eine Tätigkeit auf dem Gebiet der Archi-
tektur erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt
(Artikel 4 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. a der Richtlinie 85/
384/EWG des Rates vom 10. Juni 1985 – ABl. EG Nr. 2223
S.15 –); für andere Fachrichtungen ist nach europäischem
Recht lediglich ein drei Jahre umfassendes Studium erforder-
lich (Artikel 3 der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom
21.Dezember 1988 – ABl. EG 1989 Nr. 219 S. 16 –). An deut-
schen Lehranstalten, auf die sich Nummer 1 bezieht, werden
derzeit überwiegend vierjährige Studiengänge angeboten.
Gründe, die für eine Reduzierung der Ausbildungszeit und
mithin auch der Qualifikation sprechen, sind in Anbetracht
der zunehmenden Komplexität der Berufsaufgaben nicht er-
sichtlich. Deshalb ist es sachgerecht, auch den durch die Re-
form der Hochschulausbildung zu erwartenden Bachelorab-
schluss zur Eintragung in die Architektenliste zuzulassen, so-
fern diesem Studiengang eine Regelstudienzeit von vier Jahren
zugrunde liegt.
Statt der Bezeichnung in der bisherigen Nummer 1 „wissen-
schaftlichen Hochschule oder Fachhochschule“ wird lediglich
der Begriff „Hochschule“ verwendet, da nach dem Hoch-
schulrahmengesetz in der Fassung vom 19. Januar 1999 (BG-
Bl. I S. 18), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
27. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3835), „Hochschule“ der Ober-
begriff ist. Er umfasst die Universitäten, die Fachhochschulen
und die Kunsthochschulen. Für die übrigen in der bisherigen
Nummer 1 genannten Bildungseinrichtungen wird in § 40
Abs. 3 eine Übergangsregelung geschaffen.
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Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 sieht während der berufspraktischen
Tätigkeit künftig die Teilnahme an für die spätere Berufs-
ausübung erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen vor. Für
die Einführung dieser – auch im Musterarchitektengesetz fest-
gelegten – Eintragungsvoraussetzung war die Erkenntnis
maßgebend, dass die Ausbildung an den Hochschulen auf-
grund der in der Berufsausübung gestiegenen und zunehmend
fortschreitenden Anforderungen nicht im erforderlichen
Maße die Vermittlung praxisbezogener Kenntnisse abdecken
kann. Der Inhalt der Fortbildung soll durch Rechtsverord-
nung geregelt werden. Eine entsprechende Ermächtigungs-
grundlage findet sich in § 39 Nr. 5.

Absatz 1 Satz 3 greift die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts zum Berufsbild der Stadtplanerin und des Stadt-
planers auf (Beschluss vom 17. April 2000, 1 BvR 1538/98). In
dieser Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht das
öffentliche Interesse an dem gesetzlichen Schutz der Berufs-
bezeichnung bestätigt, aber auch Maßstäbe für die Qualifika-
tion dieser Berufsgruppe aufgestellt. Personen, die aufgrund
ihrer Ausbildung die Berufsaufgaben nach § 1 Abs. 4 erfüllen
können, dürfen nicht von der Berufsbezeichnung ausge-
schlossen werden. Auch wenn der Ausbildungsweg der Per-
sonen, die Stadtplanung betreiben, sehr unterschiedlich ist,
besteht weithin Einigkeit darüber, welche Tätigkeiten von
dem Begriff „Stadtplanung“ erfasst werden und welche Fähig-
keiten die planenden Personen für die von ihnen wahrzu-
nehmenden Aufgaben besitzen müssen. Diese Befähigungen
werden deutlich, wenn man den Katalog des § 1 Abs. 6 des
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 23. September
2004 (BGBl. I S. 2414) heranzieht, der beschreibt, welche Be-
lange im Rahmen der Bauleitplanung qualifiziert zu würdigen
sind. Die Vielzahl der dort angeführten Belange zeigt, dass
Stadtplanung im Vergleich zu den anderen Tätigkeitsfeldern
in hohem Maße prozessorientiert ist. Wirtschaftswissen-
schaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler, Soziologinnen
und Soziologen, Tiefbauingenieurinnen und Tiefbauinge-
nieure, Geographinnen und Geographen sowie Juristinnen
und Juristen können nach der Auffassung des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Stadtplanung insgesamt nicht weniger bei-
tragen als Architektinnen und Architekten. Ein Studium der
Stadt- oder der Raumplanung vermittelt die Kenntnisse, die
erforderlich sind, um den eigentlichenPlanungsprozess durch-
führen bzw. vorbereiten oder steuern zu können. Sicherge-
stellt werden muss für das Raumplanungsstudium noch, dass
durch einen Studienschwerpunkt Städtebau auch die Fähig-
keit erworben wird, das Ergebnis der Planung auch in Form
eines städtebaulichen Entwurfs raumwirksam darzustellen
bzw. umzusetzen. Als andere, die Berufsbezeichnung „Stadt-
planerin/Stadtplaner“ ermöglichende gleichwertige Ausbil-
dungsgänge kommen solche in Betracht, die nach dem Grund-
studium ein Vertiefungsstudium oder – nach Abschluss des
Studiums – ein Aufbaustudium der Stadtplanung oder des
Städtebaus umfassen.

Absatz 2 greift den Regelungsgehalt der bisherigen Absätze 2
und 3 auf und wird in Anlehnung an das Musterarchitekten-
gesetz sprachlich neu gefasst. Die Norm dient der Umsetzung
der europäischen Richtlinien 85/384/EWG, 85/614/EWG,
86/17/EWG, 89/48/EWG und 2001/19/EG. Da nach europa-
rechtlichen Vorgaben keine Notwendigkeit besteht, die Um-
setzung durch Zitieren der Richtlinie herauszustellen, wird
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aus Gründen der besseren Lesbarkeit des Gesetzes auf einzelne
Verweisungen wie auch auf die Wiedergabe von Richtlinien-
inhalten verzichtet. Der Hinweispflicht nach Artikel 16 Abs. 1
Unterabs. 2 der Richtlinie 2001/19/EG wird durch die Fuß-
note zur Überschrift dieses Gesetzes Rechnung getragen. Die
neue Textfassung hat zudem den Vorteil, dass eine Änderung
der europarechtlichen Vorgaben nicht zwangsläufig eine Än-
derung des Architektengesetzes erforderlich macht. Für Dip-
lome, Prüfungszeugnisse, sonstige Befähigungsnachweise oder
Ausbildungsnachweise der Fachrichtung Stadtplanung gilt
Absatz 1 Satz 3 entsprechend.

Absatz 3 stellt eine der Abschlussprüfung nach Absatz 1 Satz2
Nr. 1 gleichwertige, in Ländern außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums abgelegte Prüfung der Abschlussprüfung
nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 (und entsprechend Absatz 2) gleich.
Auch hier gilt Absatz 1 Satz 3 entsprechend. Sind die Absol-
ventinnen und Absolventen dieser Prüfungen weder deutsche
Staatsangehörige noch Staatsangehörige eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union noch eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, kann ihnen die Eintragung versagt werden, wenn
die Gegenseitigkeit der Anerkennung nicht gewährleistet ist.
Eine entsprechende Regelung ist für auswärtige Berufsan-
gehörige in § 10 Abs. 4 Nr. 1 vorgesehen. 

Die Änderungen in Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 und 2 erfolgen zur
Klarstellung und Einführung einer geschlechtsgerechten Ge-
setzessprache. Die „Außenseiterregelung“ wird im Übrigen an
die gängige Gerichtspraxis und Regelungen in anderen Bundes-
ländern angepasst. Es genügt nicht mehr die zehnjährige Pra-
xiszeit und die Vorlage eigener Arbeiten zum Nachweis der
Berufsbefähigung. Hinzukommen muss nach Nummer 3 nun-
mehr eine Prüfung auf Hochschulniveau.
Die „Außenseiterregelung“ wird in Absatz 4 Satz 2 um eine Er-
leichterung für solche Personen ergänzt, die eine Eintragung
anstreben, aber bereits für eine andere der dort genannten
Fachrichtungen eingetragen sind. Bei diesen Personen soll die
Regelstudienzeit der Fachrichtung, für die sie bereits in die
Architektenliste eingetragen sind, auf die zehnjährige Praxis-
zeit angerechnet werden. Wenn zum Beispiel jemand, der als
Innenarchitekt in die Architektenliste eingetragen ist, die
Eintragung in die Architektenliste als Architekt anstrebt, wird
die Regelstudienzeit für das Studium der Innenarchitektur auf
die zehnjährige Praxiszeit angerechnet. Diese Erleichterung
betrifft zudem Ingenieurinnen und Ingenieure der Fachrich-
tung Bauwesen sowie Antragstellende, die aufgrund der Neu-
fassung des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 mit einem so genannten
dreijährigen (Bachelor) Hochschulabschluss nicht die Eintra-
gungsvoraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen. Aufgrund der
fachlichen Nähe dieser Berufsgruppen zu den Fachrichtungen
des § 1 Abs. 1 bis 4 ist davon auszugehen, dass nach einer regel-
mäßig sechs- bis siebenjährigen Berufspraxis und dem Nach-
weis fachtheoretischer Kenntnisse in einer Prüfung auf Hoch-
schulniveau die für die Eintragung erforderliche Qualifikation
besteht.

Absatz 5 wird geschlechtsgerecht gefasst.

In Absatz 6, der schon in der geltenden Fassung eine Aus-
nahme vom Nachweis der Berufsbefähigung zulässt, wird das
Antragserfordernis zur Klarstellung eingefügt. Die Möglich-
keit einer vereinfachten Eintragung nach Nummer 2 soll auch
früheren Mitgliedern der Architektenkammer Rheinland-
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Pfalz zugute kommen. Deshalb wird der infrage kommende
Personenkreis nicht mehr auf Personen beschränkt, die in
anderen Bundesländern in einer Architektenliste eingetragen
waren. Schließlich erweitert Nummer 2 – entsprechend der
Ergänzung in Absatz 1 Satz 1 – das Eintragungsprivileg auf
Personen, die den Ort der überwiegenden beruflichen Tätig-
keit aufgegeben oder verlegt hatten und ihre berufliche Tätig-
keit wieder in Rheinland-Pfalz (Absatz 1 Satz 1) aufnehmen
wollen. 

Absatz 7 übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 4
Abs. 2 und wird erweitert um eine Erleichterung für die Ein-
tragungsverfahren. Diese dient der Vereinfachung und Be-
schleunigung des Verfahrens und entlastet den Eintragungs-
ausschuss. Es wäre nicht gerechtfertigt, für bloße Statusände-
rungen oder in Fällen des § 7 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 oder des Abs. 3
ein aufwändiges Eintragungsverfahren durchzuführen. Der-
artige Änderungen können von der Architektenkammer auf
Verwaltungsebene vorgenommen werden, wenn geeignete
Nachweise vorliegen. Die Änderung beruht auf einem Vor-
schlag der Architektenkammer. Neu ist Satz 1, der europäi-
sches Recht umsetzt. Eintragungsverfahren sind nach Arti-
kel 20 Abs. 1 der Richtlinie 85/384/EWG spätestens nach drei
Monaten und nach Artikel 8 Abs. 2 Richtlinie 89/48/EWG
spätestens nach vier Monaten abzuschließen. Der Einfachheit
halber werden hier einheitlich drei Monate bestimmt.

Zu § 6 (Versagung der Eintragung in die Architektenliste)

Die Überschrift wird zur Klarstellung neu gefasst. Die Be-
stimmung wird geschlechtsgerecht formuliert.

Das Tatbestandsmerkmal „Vermögensverfall“ in Absatz 2
Nr.1 greift den Regelungsgehalt des bisherigen § 6 Abs. 2
Nr.1 auf. Dieser abstrakte Begriff, der sich unter anderem
auch im baden-württembergischen Architektenrecht findet,
ist umfassender, da er beispielsweise auch die Abgabe der
eidesstattlichen Versicherung nach § 284 der Abgabenord-
nung erfasst. Es wird eine widerlegbare gesetzliche Ver-
mutung für das Vorliegen des Vermögensverfalls eingeführt.
In das Verzeichnis nach § 915 der Zivilprozessordnung (ZPO)
wird die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nach § 807
ZPO und die Anordnung der Haft nach § 901 ZPO einge-
tragen; in das Verzeichnis nach § 26 Abs. 2 der Insolvenzord-
nung die Abweisung des Insolvenzverfahrens mangels Masse
eingetragen. 

Zu § 7 (Löschung der Eintragung in die Architektenliste)

Inhaltlich wird in der Überschrift und im Gesetzeswortlaut
klargestellt, dass die Architektenliste Regelungsgegenstand ist.
Die Bestimmung wird zudem geschlechtsgerecht gefasst.

Die Änderung der Nummerierung in Absatz 1 folgt zur Ver-
einfachung der Rechtsanwendung verfahrenstechnischen
Vorgaben. Während über die Löschung nach den Nummern
5 bis 7 regelmäßig durch den Eintragungsausschuss zu ent-
scheiden ist, kann die Löschung nach den Nummern 1 bis 4
bei Vorlage geeigneter Nachweise auch im Bürobetrieb der
Architektenkammer erfolgen (vgl. § 5 Abs. 7). Die Änderung
in Nummer 2 stellt das Antragserfordernis für einen Verzicht
klar. Die Änderung der Nummer 3 ist eine Folgeänderung zu
§ 5 Abs. 1 Satz 1.
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Der neu eingefügte Absatz 3 ermöglicht ein zeitlich begrenztes
Ruhen der Mitgliedschaft. Diese Änderung beruht auf einem
Vorschlag der Architektenkammer und ermöglicht ein Ruhen
beispielsweise während Erziehungszeiten, ohne dass erneut
ein Eintragungsverfahren für die Wiederaufnahme der Berufs-
tätigkeit unter der geschützten Berufsbezeichnung durchge-
führt werden muss. 

Zu § 8 (Kapitalgesellschaften)

Absatz 1 legt die Voraussetzungen fest, unter denen eine
Kapitalgesellschaft in das Gesellschaftsverzeichnis einzutragen
und mithin gemäß § 3 Abs. 4 befugt ist, die geschützten Be-
rufsbezeichnungen zu führen. Die möglichen Gesellschafts-
formen werden offen gehalten, um Berufsangehörigen weite
Möglichkeiten für Zusammenschlüsse zu eröffnen. Dies stellt
gegenüber der geltenden Rechtslage, nach der Berufsan-
gehörige lediglich eine Berufsgesellschaft in Form einer
GmbH gründen können, eine wesentliche Erweiterung dar.
Bedenken, eine Berufsgesellschaft in Form einer Kapitalge-
sellschaft biete die Möglichkeit zur Umgehung der Berufs-
pflichten und der Kammeraufsicht, haben sich für die GmbH
nicht bestätigt. In Anlehnung an das Musterarchitektengesetz
erscheint eine Ausweitung der Berufsgesellschaft auf alle
Formen der Kapitalgesellschaft mithin sachgerecht.

Absatz 1 setzt – wie der bisherige § 8 b Abs. 1 Satz 5 – voraus,
dass die Gesellschaft mindestens eine Niederlassung in Rhein-
land-Pfalz hat und das Bestehen einer ausreichenden Haft-
pflichtversicherung (siehe Absatz 2) nachgewiesen wird. Im
Interesse der Qualitätssicherung und des Verbraucherschutzes
sind an Berufsgesellschaften zudem die in den Nummern 1
bis7 festgelegten Anforderungen zu stellen. Ohne unmittel-
bare Bedingungen an den Inhalt von Gesellschaftsverträgen
oder Satzungen zu stellen – hierfür fehlt den Ländern die Ge-
setzgebungskompetenz – wird die Zulässigkeit des Führens
der Berufsbezeichnung von den im Musterarchitektengesetz
aufgestellten Voraussetzungen abhängig gemacht, ergänzt und
modifiziert durch die Bestimmungen, die sich in Rheinland-
Pfalz für die GmbH bewährt haben. Die Voraussetzungen
müssen in den Satzungen oder Gesellschaftsverträgen nieder-
gelegt sein.

Nach Nummer 1 darf (alleiniger) Gesellschaftszweck die
Wahrnehmung der im Architektengesetz geregelten Berufs-
aufgaben sein, die der in der Firma geführten Berufsbezeich-
nung entsprechen. Die Bestimmung des bisherigen § 8 b Abs. 2
der bisherigen Fassung wird insoweit aufgegriffen. Die ge-
schützte Berufsbezeichnung knüpft an die von natürlichen
Personen erworbene fachliche Qualifikation und an eine von
der Architektenkammer überwachte persönliche Integrität an.
Die Bezeichnung entfaltet ihre Wirksamkeit bezogen auf die
Wahrnehmung der im Gesetz geregelten Berufsaufgaben.
Wenn das Führen der Berufsbezeichnung vertrauensschüt-
zende Wirkung nur im Zusammenhang mit der Wahrneh-
mung der Berufsaufgaben entfaltet, so gilt dies auch dann,
wenn die Berufsbezeichnung in der Firma einer Gesellschaft
geführt werden soll. Es ist daher erforderlich, die Wahrneh-
mung der Berufsaufgaben zum Gesellschaftszweck zu er-
klären. Der Ausschluss anderer Betätigungsfelder, insbeson-
dere solcher des gewerblichen Bereichs, dient dem Publi-
kumsschutz.

In Anknüpfung an den bisherigen § 8 b Abs. 1 muss nach
Nummer 2 die Satzung der Gesellschaft vorsehen, dass Berufs-
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angehörige den entscheidenden Einfluss auf die Willensbil-
dung im Innenverhältnis der Gesellschaft innehaben. Die Ge-
sellschafterstellung bleibt dabei natürlichen Personen vorbe-
halten; nur diese können Berufsangehörige im Sinne des § 3
Abs. 1 sein. Die derzeit für die Gesellschaft mit beschränkter
Haftung bestehende Voraussetzung, dass die am Gesell-
schaftskapital beteiligten Personen in einer Architektenliste
in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind, ist vor
dem Hintergrund der im europäischen Recht geregelten
Niederlassungsfreiheit und der entsprechenden Regelung im
Musterarchitektengesetz nicht mehr angemessen und auch
nicht erforderlich. Eine weitere Neuerung ist, dass künftig das
Kapital und die Stimmrechte nicht mehr mehrheitlich, son-
dern nur mindestens zur Hälfte von Berufsangehörigen ge-
halten werden müssen. Insoweit wird künftig beispielsweise
auch die Architektinnen-Kapitalgesellschaft ermöglicht, an
der lediglich eine Architektin und eine Beratende Ingenieurin
beteiligt sind. Der maßgebliche Einfluss Berufsangehöriger
bleibt insoweit gewahrt, denn die erforderlichen Mehrheits-
entscheidungen können nicht gegen deren Willen getroffen
werden.

Ebenfalls in Anlehnung an den bisherigen § 8 b Abs. 1 des bis-
herigen Rechts werden in Nummer 3 die Vorgaben für die Ge-
schäftsführung der Gesellschaft neu gefasst. Der infrage kom-
mende Personenkreis und die Mehrheitsverhältnisse entspre-
chen der Bestimmung in Nummer 2, sodass auch hier der
maßgebliche Einfluss Berufsangehöriger gewahrt ist. Darüber
hinaus muss die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag ge-
währleisten, dass auch sonstige Bevollmächtigte (z. B. Proku-
ristinnen und Prokuristen sowie Geschäftsführerinnen und
Geschäftsführer) nur zusammen mit Berufsangehörigen die
Geschäfte führen können.

Nummer 4 schließt aus, dass berufsfremde Personen die vor-
stehenden Regelungen durch „Strohmänner“ umgehen.

Nummer 5 trifft aus eben diesem Grund eine Regelung für die
Aktiengesellschaft und die Kommanditgesellschaft auf
Aktien.

Nummer 6 sorgt dafür, dass alle in der Gesellschaft tätigen Be-
rufsangehörigen über Veränderungen der inneren Struktur
der Gesellschaft entscheiden müssen und auf diese Weise da-
von Kenntnis erhalten.

Nummer 7 fordert schließlich entsprechend dem bisherigen
§ 3 a Abs. 2 die satzungsrechtliche Bindung der Gesellschaft
an die für Berufsangehörige nach § 2 geltenden Berufspflichten.
Die Einhaltung dieser Obliegenheiten betrifft sämtliche für
die Gesellschaft handlungsbefugten natürlichen Personen.

Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage wird die Berufskapi-
talgesellschaft nicht Mitglied der Architektenkammer. Die
frühere Rechtslage hatte ihren Grund in der Befürchtung,
durch das Engagement von Berufsangehörigen und Berufs-
fremden in Kapitalgesellschaften bestünden erhöhte Miss-
brauchsmöglichkeiten. Diese Bedenken haben sich bei der Be-
rufs-GmbH nicht bestätigt, sodass die Mitgliedschaft der
Kapitalgesellschaft aus Gründen der Kammeraufsicht nicht
mehr für tunlich erachtet wird. Die Kammeraufsicht wird da-
durch gewährleistet, dass die für die Gesellschaft verantwort-
lich handelnden Personen regelmäßig der Kammeraufsicht
unterliegen und die Gesellschaft auch ohne Mitgliedschaft den



Landtag Rheinland-Pfalz – 14.Wahlperiode Drucksache 14/4531

Berufspflichten unterliegt (Satz 1 Nr. 7), für deren Nichtbe-
achtung sie sanktioniert werden (§ 24 Abs. 1 und § 32 Abs. 1
Satz 1) kann.

Absatz 2 sieht mit der besonderen Zielrichtung des Verbrau-
cherschutzes das Erfordernis vor, eine Berufshaftpflichtver-
sicherung für die Gesellschaft abzuschließen. Die Mindestver-
sicherungssumme für Personenschäden orientiert sich an den
marktüblichen Angeboten der Versicherer, die ihrerseits die
sich allmählich bei den Zivilgerichten abzeichnende Tendenz,
bei Personenschäden höhere Ersatzansprüche zuzuerkennen,
nachvollziehen. Der Höhe der Mindestversicherungssumme
für Sach- und Vermögensschäden liegt die Vorstellung zu-
grunde, dass über die gesetzliche Regelung das „Alltagsge-
schäft“ der Gesellschaft abgedeckt werden soll – bei Groß-
projekten ist es ohnehin üblich, eine Objektversicherung in
Form der Exzedentenversicherung abzuschließen. Wesent-
liche Bedeutung kommt für das Alltagsgeschäft auch der so ge-
nannten „Schadensmaximierung“ zu, d. h. der Frage, wie oft
der Versicherer innerhalb eines Versicherungsjahres bis zur
Deckungssumme zu leisten bereit ist. Da auch die Schadens-
maximierung prämienbedeutsam ist, erscheint es angebracht,
insoweit zwischen großen und kleinen Gesellschaften zu
unterscheiden, denn die Anzahl der abzuwickelnden Aufträge
und damit der potentiellen Schäden wächst mit der Zahl der
handelnden Personen. Als Minimum ist jedoch der vierfache
Betrag der Mindestversicherungssumme vorzusehen. Ange-
lehnt an die Regelung in § 51 Abs. 8 der Bundesrechtsanwalts-
ordnung vom 1. August 1959 (BGBl. I S. 565), zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21. Dezember 2004 (BGBl. I
S. 3599), wird in § 38 Nr. 4 die Möglichkeit geschaffen, die
Mindestversicherungssumme durch Rechtsverordnung an ge-
änderte wirtschaftliche Verhältnisse anzupassen, für den Fall,
dass die Kosten für die Beseitigung von Schäden wegen feh-
lerhafter Berufsausübung in Zukunft wesentlich steigen und
deshalb die Mindestversicherungssumme zur Fehlerbeseiti-
gung nicht mehr ausreicht. Die Verweisung auf §158 c Abs. 2
des Gesetzes über den Versicherungsvertrag bedeutet, dass der
Haftpflichtversicherer der Architektenkammer Umstände,
die das Nichtbestehen oder die Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses zur Folge haben, melden muss.

Absatz 3 übernimmt die Anzeige- und Dokumentations-
pflichten des bisherigen § 8 a Abs. 3.

Absatz 4 Satz 1 legt die Voraussetzungen für die Löschung
einer Kapitalgesellschaft aus dem Gesellschaftsverzeichnis fest.
Die Regelung von Versagungsgründen – vergleichbar dem bis-
herigen § 8 c – kann entfallen, da die Gesellschaft nur in das
Gesellschaftsverzeichnis eingetragen werden kann, wenn sie
die in Absatz 1 geregelten Voraussetzungen erfüllt. Eine solche
Festlegung ist auch nicht in Bezug auf die am Gesellschafts-
kapital beteiligten oder zur Geschäftsführung befugten Perso-
nen erforderlich, da diese so lange die Voraussetzungen er-
füllen, wie sie nach § 3 befugt sind, die Berufsbezeichnung zu
führen. Die Löschungsgründe sind dem Musterarchitektenge-
setz nachgebildet. Auf eine Ermessensentscheidung ist wegen
der Öffnung der Berufsbezeichnungsführungsbefugnis für alle
Formen von Kapitalgesellschaften aus Verbraucherschutz-
gründen abzusehen. Insoweit hat das Berufsrecht einen stär-
keren Vertrauensschutz zu gewährleisten als bei natürlichen
Personen. Beim Vermögensverfall einer Kapitalgesellschaft ist
beispielsweise im Regelfall keine persönliche Haftung natürli-
cher Personen vorgesehen.
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Nummer 1 vollzieht lediglich den rechtlichen Untergang der
Gesellschaft nach.

Nummer 2 regelt den Fall, dass die Gesellschaft unter anderer
Firma fortbesteht. Die in diesem Zusammenhang häufig an-
zutreffenden Formulierungen „bei Verzicht“ oder „auf An-
trag“ ist zu unbestimmt, da ein Verzicht oder Antrag auch un-
abhängig von der tatsächlichen Namensführung erklärt wer-
den kann.

Nummer 3 behandelt den Wegfall der Eintragungsvorausset-
zungen, der vor allem bei einem Wechsel von am Gesell-
schaftskapital beteiligten oder zur Geschäftsführung befugten
Personen einschlägig sein kann, wenn dadurch die Mehr-
heitsverhältnisse (Absatz 1 Nr. 2 oder 3) nicht mehr gewahrt
sind. Dies gilt auch, wenn für diese Personen die Befugnisse
des § 3 entfallen.

Nummer 4 ermöglicht die Löschung, wenn Verbraucher-
schutzgründe dies erforderlich machen, weil die wirtschaft-
liche Solidität der Gesellschaft nicht mehr gegeben ist. Zum
Begriff des Vermögensverfalls kann auf die Begründung zu § 6
Abs. 2 Nr. 1 verwiesen werden.

Nummer 5 vollzieht die berufsgerichtliche Entscheidung auf-
grund eines gravierenden Verstoßes gegen Berufspflichten.

Satz 2 gibt der Gesellschaft entsprechend dem bisherigen § 8 d
Abs. 3 die Möglichkeit, bei Wegfall der Eintragungsvoraus-
setzungen wieder dem Gesetz entsprechende Zustände her-
beizuführen. Bisher war diese Möglichkeit nur im Fall des
Todes einer der genannten Personen vorgesehen. Eine ver-
gleichbare Situation unter anderen Voraussetzungen (z. B. Lö-
schung einer Gesellschafterin oder eines Gesellschafters aus
der Architektenliste aus anderen Gründen) soll dementspre-
chend auch nicht unmittelbar den Verlust der Befugnis zur
Führung der Berufsbezeichnung bewirken. In solchen Fällen
wird allerdings eine kürzere Frist vorgesehen, weil diese
Gründe meist absehbar und insoweit präventive Lösungen
möglich sind.

Die Entscheidung über die Eintragung, deren Änderung oder
Löschung ist gemäß Absatz 5 durch den Eintragungsausschuss
zu treffen.

Zu § 9 (Partnerschaften)

Das am 1. Juli 1995 in Kraft getretene Partnerschaftsgesell-
schaftsgesetz (PartGG) vom 25. Juli 1994 (BGBl. I S. 1744), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Dezem-
ber 2001 (BGBl. I S. 3422), eröffnet eine speziell für die Be-
dürfnisse der Angehörigen freier Berufe entwickelte Gesell-
schaftsform (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 1 PartGG). Personen, die zur
Führung einer der in § 3 genannten Berufsbezeichnungen be-
rechtigt sind, wird damit eine weitere Möglichkeit zu Zu-
sammenschlüssen zwecks gemeinsamer Berufsausübung auch
mit anderen freiberuflich tätigen Personen, beispielsweise Sta-
tikerinnen und Statikern oder Fachingenieurinnen und Fach-
ingenieuren, eingeräumt, ohne dass sie zu diesem Zweck eine
Kapitalgesellschaft gründen müssen. § 8 PartGG sieht zudem
eine speziell auf die Bedürfnisse der Angehörigen freier Berufe
zugeschnittene Haftungsregelung vor.
Da das Recht der freien Berufe grundsätzlich spezialrechtlich
reglementiert ist, sieht § 1 Abs. 3 PartGG vor, dass die Be-
rufsausübung in der Partnerschaft in den Vorschriften über
einzelne Berufe von weiteren Voraussetzungen abhängig ge-
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macht werden kann. 
Von dieser Möglichkeit wird in § 9 Gebrauch gemacht. Da
sich Partnerschaften aufgrund ihrer Rechtspersönlichkeit,
ihrer inneren Struktur und der Außenhaftung grundsätzlich
von Kapitalgesellschaften unterscheiden, erfolgt die Regelung
dieser Gesellschaftsform in enger Anlehnung an das Partner-
schaftsgesellschaftsgesetz, das heißt unter einem anderen Blick-
winkel als die Regelung der Berufsgesellschaft (Kapitalgesell-
schaft) in § 8. § 9 verfolgt nicht das Ziel, der Gesellschaft durch
Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis die Befugnis zu ver-
leihen, die Berufsbezeichnung zu führen. Dies ist gemäß § 3
Abs. 4 lediglich für Kapitalgesellschaften zu regeln. Für den
Namen der Partnerschaft ist schon in § 2 Abs. 1 PartGG be-
stimmt, dass er alle in der Partnerschaft vertretenen Berufe ent-
halten muss. Es sind deshalb lediglich die Voraussetzungen
festzulegen, unter denen sich Berufsangehörige (vgl. § 3 Abs.1)
an einer Partnerschaft mit Sitz oder Niederlassung in Rhein-
land-Pfalz beteiligen dürfen. Hierdurch wird gewährleistet,
dass eine in Rheinland-Pfalz ansässige Partnerschaft, an wel-
cher Berufsangehörige beteiligt sind, den in Rheinland-Pfalz
geltenden Qualitätsanforderungen des Berufsstands gerecht
wird.
Des Weiteren erübrigt sich auch eine Bestimmung zu auswär-
tigen Partnerschaften, wie § 10 Abs. 3 sie für Kapitalgesell-
schaften vorsieht. Auswärtige Berufsangehörige, die ihre Be-
rufsaufgaben in einer „auswärtigen“ Partnerschaft in Rhein-
land-Pfalz erbringen wollen, müssen ohnehin die Vorausset-
zungen des § 10 erfüllen, damit sie unter ihrer Berufsbezeich-
nung in Rheinland-Pfalz tätig sein dürfen. Liegen diese Vor-
aussetzungen nicht vor, darf die Berufsbezeichnung gemäß § 2
Abs. 1 PartGG dann auch nicht im Namen der Partnerschaft
geführt werden.
Schließlich soll auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht
werden, gemäß § 8 Abs. 3 PartGG eine Haftungsbeschrän-
kung einzuführen. Dies gestaltet die Partnerschaft im Rechts-
verkehr attraktiv. In diesem Zusammenhang ist es aus Gründen
des Verbraucherschutzes erforderlich, der Haftungsbeschrän-
kung Grenzen zu ziehen, konkrete Anforderungen an die Be-
rufshaftpflichtversicherung zu stellen und Angaben zu der Be-
rufshaftpflichtversicherung in das Gesellschaftsverzeichnis
aufzunehmen.

Absatz 1 gestattet Berufsangehörigen (§ 3 Abs. 1), ihre Berufs-
aufgaben nach § 1 in einer Partnerschaft auszuüben. Voraus-
setzung ist, dass die Berufspflichten nach § 2 auch von der Part-
nerschaft beachtet werden.

Absatz 2 legt fest, dass eine Partnerschaft mit Sitz oder Nie-
derlassung in Rheinland-Pfalz, an der eine Berufsangehörige
oder ein Berufsangehöriger beteiligt ist, in das Gesellschafts-
verzeichnis einzutragen ist. Das Eintragungserfordernis bietet
der Architektenkammer die erforderlichen Kontrollmöglich-
keiten insbesondere hinsichtlich des Bestehens einer aus-
reichenden Haftpflichtversicherung (vgl. zu § 4 Abs. 4 Nr. 5).
Eine Mitgliedschaft der Partnerschaft in der Architektenkam-
mer ist nicht erforderlich.

Absatz 3 regelt die Pflicht zum Abschluss der Berufshaft-
pflichtversicherung. Die Pflicht zum Abschluss der Haft-
pflichtversicherung wird in Übereinstimmung mit dem Inge-
nieurkammergesetz und entsprechend der Regelungssyste-
matik des § 9 nicht der Partnerschaft, sondern den einzelnen
an der Partnerschaft beteiligten Berufsangehörigen auferlegt.

34

Sie muss jedoch genauso hohe Anforderungen erfüllen wie die
Versicherung einer Kapitalgesellschaft. Auf die Begründung
zu § 8 Abs. 2 wird verwiesen. Die Reduzierung der jährlichen
Höchsthaftung auf den zweifachen Betrag der Mindestver-
sicherungssumme ergibt sich daraus, dass Schadensersatzan-
sprüche nicht bei der Partnerschaft, sondern bei der berufs-
angehörigen Partnerin oder dem berufsangehörigen Partner
verhaftet sind.

Absatz 4 greift die nach § 8 Abs. 3 PartGG zulässige Mög-
lichkeit auf, eine Haftungsbeschränkung zuzulassen. Die Haf-
tung kann nach Nummer 1 im Einzelfall durch schriftliche
Vereinbarung beschränkt werden. Nummer 2 lässt auch eine
Beschränkung durch vorformulierte Vertragsbedingungen
zu, die allerdings die Grenzen des § 309 Nr. 7 BGB zu beach-
ten hat. Danach kann eine Haftungsbeschränkung nur für
Sachschäden und nur für Fälle einfacher Fahrlässigkeit ver-
einbart werden.

Nach Absatz 5 wird die Löschung der Partnerschaft aus dem
Gesellschaftsverzeichnis vollzogen, wenn kein Bedürfnis
mehr für die Eintragung besteht.

Absatz 6 bestimmt, dass über die Eintragung in das Gesell-
schaftsverzeichnis, deren Änderung oder Löschung der Ein-
tragungsausschuss entscheidet.

Zu § 10 (Auswärtige Berufsangehörige und auswärtige Be-
rufsgesellschaften)

§ 10 fasst die bisher in den §§ 8 und 8 e separat erfolgten Rege-
lungen über auswärtige Berufsangehörige und auswärtige Be-
rufsgesellschaften in geschlechtsgerechter Rechtssprache zu-
sammen. Aufgrund der sachlichen Nähe dieser Regelungsbe-
reiche bietet sich diese redaktionelle Änderung an.

Absatz 1 entspricht nahezu inhaltsgleich dem bisherigen § 8
Abs. 1. Eine inhaltliche Folgeänderung ist in Bezug auf die
Neuerung in § 5 Abs. 1 Satz 1 erforderlich, wonach auch der
Ort der überwiegenden beruflichen Tätigkeit für die Eintra-
gung in die Architektenliste Rheinland-Pfalz maßgeblich ist.
Die Nummern 1 und 2 werden in Anlehnung an das Muster-
architektengesetz eingeführt. Die Regelung in Nummer 2 ist
neu und eröffnet auch Personen, in deren Herkunftsstaat das
Recht zum Führen der Berufsbezeichnung nicht reglemen-
tiert ist, die Möglichkeit, ihre Leistungen in Rheinland-Pfalz
zu erbringen. Hierzu müssen jedoch die in § 5 festgelegten
Voraussetzungen erfüllt sein. Schließlich wird der Begriff der
„auswärtigen Berufsangehörigen“ legal definiert.

Absatz 2 entspricht dem bisherigen § 8 Abs. 2 Satz 1 bis 3. 

Absatz 3 erstreckt sich als Folgeänderung zu § 8 auf alle Ka-
pitalgesellschaften. Mit Satz 1 wird die Regelung des bisheri-
gen § 8 e Abs. 1 aufgegriffen. Gesellschaften, die die Voraus-
setzungen des Satzes 1 erfüllen, werden als „auswärtige Be-
rufsgesellschaften“ definiert. Für den Fall, dass sie in Deutsch-
land nicht registriert ist, wird die auswärtige Berufsgesell-
schaft in das Verzeichnis für auswärtige Berufsgesellschaften
eingetragen, wenn die entsprechenden Nachweise erbracht
werden. Die Nachweis- und Dokumentationspflicht wurde
dem Musterarchitektengesetz und den Eintragungsvorausset-
zungen des § 8 Abs. 1 bis 3 angeglichen. Im Gegensatz zum
bisherigen § 8 e Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 reicht es wie auch
im Musterarchitektengesetz sowie in anderen Architektenge-
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setzen in der Bundesrepublik Deutschland (beispielsweise
Nordrhein-Westfalen, Saarland) künftig aus, wenn die Gesell-
schaft nachweist, dass sie zur Ausübung der Tätigkeit in dem
Land ihres Sitzes oder ihrer Niederlassung berechtigt ist.
Wenn es einer Kapitalgesellschaft mit komplexen Beteili-
gungsstrukturen möglich ist, diese Berechtigung nachzu-
weisen, lässt sich der Aufwand, weitere Nachweise über die
einzelnen am Gesellschaftskapital Beteiligten sowie über Mit-
glieder der Geschäftsführung zu erbringen, und die damit ver-
bundene Einschränkung der Dienstleistungsfreiheit nicht
rechtfertigen. Ein entsprechender Nachweis der am Gesell-
schaftskapital beteiligten und zur Geschäftsführung befugten
Berufsangehörigen, der zur Prüfung der Voraussetzungen des
§ 8 Abs. 1 erforderlich ist, kann alternativ erbracht werden.

Absatz 4 greift die Untersagungsgründe der bisherigen § 8
Abs.3 und § 8 e Abs. 3 auf.

In Anlehnung an das Musterarchitektengesetz wird in Ab-
satz5 klargestellt, dass auch Auswärtige zur Beachtung der Be-
rufspflichten nach § 2 verpflichtet sind. Berufspflichtverlet-
zungen Auswärtiger können im Rahmen der §§ 24 und 32 ge-
ahndet werden.

Absatz 6 sieht einen Löschungstatbestand für die Eintragung
in das Verzeichnis für auswärtige Berufsangehörige oder in das
Verzeichnis für auswärtige Berufsgesellschaften für den Fall
vor, dass die Berufsaufgaben nicht mehr unter Verwendung ge-
schützter Berufsbezeichnungen in Rheinland-Pfalz erbracht
werden sollen.

Absatz 7 bestimmt entsprechend der geltenden Rechtslage,
dass die Entscheidungen auf der Grundlage des § 10 durch den
Eintragungsausschuss zu treffen sind.

Zu § 11 (Bescheinigungen)

§ 11 übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 9 ohne
inhaltliche Änderungen. Die redaktionellen Änderungen
dienen der Einführung der geschlechtsgerechten und einer im
Hinblick auf die Regelungsdynamik der europäischen Ge-
setzgebung flexibleren Rechtssprache.

Zu § 12 (Auskünfte)

Der bisherige § 10 geht in § 12 auf. Neben redaktionellen
Änderungen, welche die Einführung einer geschlechtsge-
rechten Rechtssprache umsetzen, werden die Bestimmungen
auf alle Kapitalgesellschaften und Partnerschaften bezogen.
Diese Änderungen folgen aus den §§ 8 und 9.

Aus Datenschutzgründen fordert Absatz 1 nunmehr ein be-
rechtigtes Interesse der um Auskunft Ersuchenden. Dieses
Interesse ist der Architektenkammer darzulegen. Eine redak-
tionelle Vereinfachung wird durch die Verweisung auf § 4 er-
reicht. 

Die Verweisung auf die Änderungsrichtlinien 85/614/EWG
und 86/17/EWG ist nicht mehr erforderlich. Absatz 2 Satz 2
wird entsprechend geändert.

Zu Teil 2 (Architektenkammer)

Der bisherige dritte Abschnitt wird durch die Zusammenfas-
sung der bisherigen Abschnitte 1 und 2 nunmehr zu Teil 2 des
neuen Architektengesetzes.
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Zu § 13 (Rechtsstellung)

§ 13 entspricht dem bisherigen § 11.

Zu § 14 (Mitgliedschaft)

§ 14 entspricht dem bisherigen § 12.

Absatz 1 ist geschlechtsgerecht gefasst. Gesellschaften sind
nicht mehr Mitglied der Architektenkammer, sodass der bis-
herige § 12 Abs. 1 Satz 2 entfällt.

Zu § 15 (Aufgaben)

§ 15 greift die Bestimmungen des bisherigen § 13 Abs. 1 in teil-
weise redaktionell abgeänderter Form auf. 

Die Einleitung eröffnet der Architektenkammer ein Ent-
schließungsermessen hinsichtlich der Festlegung weiterer be-
rufsständischer Aufgaben. Damit wird dem Grundgedanken
der Körperschaftsgründung, die in den zusammengeschlosse-
nen Berufsgruppen sachkundigen Kräfte zu aktivieren und
zur staatsdistanzierten und eigenverantwortlichen Gestaltung
der sie besonders berührenden Angelegenheiten heranzuzie-
hen, Rechnung getragen. Die Öffnung bedeutet demgegen-
über nicht die Gewährung eines grenzenlosen Aufgaben-
findungsrechts. Vielmehr muss sich die kammereigene Auf-
gabenkonkretisierung im Rahmen des gesetzlich erkennbaren
Funktionszwecks der Kammer halten und sich als erforder-
lich und angemessen erweisen.
Die Neuerung der Nummer 7 trägt dem Umstand Rechnung,
dass die Architektenkammer nicht nur die Aufsicht über Mit-
glieder, sondern auch über Sonstige (Berufsgesellschaften,
Auswärtige, Partnerschaften) ausübt.

Die Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen
werden in § 39 zusammengefasst, sodass der bisherige § 13
Abs. 2 nicht in § 15 übernommen wird.

Zu § 16 (Organe)

§ 16 Nr. 1 und 2  übernimmt die Regelung des bisherigen § 14.
Der bisherige § 26 Abs. 1 wird durch § 16 Nr. 3 ersetzt.

Der Eintragungsausschuss soll in Zukunft ein Organ der
Architektenkammer sein. Die Mitglieder des Eintragungs-
ausschusses werden nicht mehr vom Ministerium der Finan-
zen, sondern vom Vorstand der Architektenkammer bestellt,
sodass auch die Aufsicht über den Eintragungsausschuss auf
eine Rechtsaufsicht beschränkt wird. Die bisher in § 26 Abs. 3
vorgesehene Dienstaufsicht des Ministeriums der Finanzen
über den Eintragungsausschuss entfällt mithin. Ebenso ent-
fällt auch die Passivlegitimation des Landes. Bei Klagen gegen
die Entscheidungen des Eintragungsausschusses ist dann die
Architektenkammer passiv legitimiert, wie in anderen Bun-
desländern auch.

Zu § 17 (Mitglieder der Organe)

§ 17 übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 15.

In Absatz 1 kann die bisherige Bestimmung, dass nur persön-
liche Mitglieder – natürliche Personen in Abgrenzung zu Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung – Mitglied eines Or-
gans sein können, entfallen, da künftig nur noch natürliche
Personen Mitglied der Architektenkammer sind.
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Unter den Mitgliedern der Organe der Architektenkammer
nimmt das vorsitzende Mitglied des Eintragungsausschusses
aufgrund der Spezialregelungen in § 25 Abs. 3 Satz 1 und
Abs.5 – bisher § 27 Abs. 2 und § 28 Abs. 2 Satz 1 – eine Sonder-
stellung ein. Dies ist in den allgemeinen Bestimmungen der
Absätze 1 und 4 klarzustellen.

Zu § 18 (Vertreterversammlung)

§ 18 entspricht dem bisherigen § 16.

Zu § 19 (Rechtsetzung durch die Vertreterversammlung)

§ 19 entspricht dem bisherigen § 17. Die Änderungen in den
Absätzen 3 und 5 dienen der Anpassung von Verweisungen so-
wie der Einführung einer geschlechtsgerechten Rechtssprache. 

Zu § 20 (Sonstige Aufgaben der Vertreterversammlung)

§ 20 entspricht dem bisherigen § 18. Die Änderungen dienen
der Anpassung von Verweisungen und der Einführung einer
geschlechtsgerechten Rechtssprache.

Zu § 21 (Beschlussfassung der Vertreterversammlung)

§ 21 entspricht dem bisherigen § 19.

Zu § 22 (Vorstand)

§ 22 entspricht dem bisherigen § 20 und wird in geschlechts-
gerechter Rechtssprache abgefasst.

Zu § 23 (Aufgaben des Vorstands)

§ 23 entspricht dem bisherigen § 21. Die redaktionellen Än-
derungen dienen der Anpassung von Verweisungen und der
Einführung einer geschlechtsgerechten Rechtssprache.

Zu § 24 (Rügerecht des Vorstandes)

Mit dieser Bestimmung soll es ermöglicht werden, in Fällen
von leichten Verstößen gegen die Berufsordnung bei geringer
Intensität ähnlich wie nach § 153 der Strafprozessordnung von
einem berufsgerichtlichen Verfahren abzusehen. Der Vor-
stand der Architektenkammer soll derartige leichte Verstöße
gegen die Berufsordnung rügen können. Die Bestimmung ist
§ 11 des Heilberufsgesetzes (HeilBG) vom 20. Oktober 1978
(GVBl. S. 649; 1979 S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom
14. Juni 2004 (GVBl. S. 332), BS 2122-1, nachgebildet.

Zu § 25 (Eintragungsausschuss)

Mit § 16 Nr. 3 wird der Eintragungsausschuss Organ der
Architektenkammer. Folglich sind die Bestimmungen über
den Eintragungsausschuss in den Abschnitt „Architekten-
kammer“ einzustellen. 

Absatz 1 greift den bisherigen § 27 Abs. 1 auf, der sich als zu
starr erwiesen hat. Die Neuregelung ist flexibler und ermög-
licht es, eine dem Bedarf entsprechende Zahl von beisitzenden
Mitgliedern zu bestellen. Die beisitzenden Mitglieder vertre-
ten sich gegenseitig. Dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit
wird durch den jeweils vor Jahresbeginn aufgestellten Sit-
zungs- und Belegungsplan hinreichend Rechnung getragen
(vgl. § 26 Abs. 2).
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Die Absätze 2 und 3 entsprechen den Bestimmungen des bis-
herigen § 28 Abs. 1 sowie des bisherigen § 27 Abs. 2 und 4. Sie
werden geschlechtsgerecht gefasst. Durch den Wegfall des
Ministeriums der Finanzen als Dienstaufsichtsbehörde er-
übrigt sich das Verbot des bisherigen § 27 Abs. 4, nach dem
Bedienstete der Aufsichtsbehörde nicht Mitglied des Eintra-
gungsausschusses sein dürfen. Eine Übernahme der Regelun-
gen des bisherigen § 27 Abs. 3 und 5 ist im Hinblick auf § 17
Abs. 1 und 3 nicht erforderlich. 

Absatz 4 entspricht dem bisherigen § 26 Abs. 2.

Absatz 5 übernimmt – geschlechtsgerecht gefasst – die Be-
stimmung des bisherigen § 28 Abs. 2 Satz 1, jedoch wird der
bisherige Begriff „Vergütung“ durch den Begriff „Aufwands-
entschädigung“ ersetzt. Eine Aufwandsentschädigung ist eine
Vergütung von Aufwendungen, die mit der Berufsausübung
verbunden sind; dies ist klarzustellen. Eine Übernahme des
bisherigen § 28 Abs. 2 Satz 2 ist im Hinblick auf § 17 Abs. 4
Satz 2 nicht erforderlich. 

Zu § 26 (Besetzung des Eintragungsausschusses)

Absatz 1 übernimmt – geschlechtsgerecht gefasst – die Rege-
lung des bisherigen § 29.

Absatz 2 schafft eine gesetzliche Grundlage zur Erstellung
eines Sitzungs- und Belegungsplans für den Eintragungsaus-
schuss. Dies ist insbesondere zur Wahrung der Rechtsstaat-
lichkeit des Verfahrens vor dem Eintragungsausschuss erfor-
derlich, da die gesetzliche Regelung der Stellvertretung in § 25
Abs. 1 modifiziert wurde. Wenn es künftig möglich ist, die
Vertretung der beisitzenden Mitglieder flexibler zu regeln, er-
fordert ein rechtsstaatliches Verfahren, dass die flexible Rege-
lung durch einen entsprechenden Plan festgelegt wird.

Zu § 27 (Verfahren vor dem Eintragungsausschuss)

Diese Bestimmung entspricht – geschlechtsgerecht gefasst –
dem bisherigen § 30. Die Regelung des bisherigen § 30 Abs. 2
Satz 3 ist durch die Neuregelung in § 5 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3
überflüssig geworden; an die Stelle des Nachweises der Be-
rufsbefähigung durch eventuelle Leistungsproben tritt nun-
mehr eine Prüfung auf Hochschulniveau. Statt der Bezeich-
nung „wissenschaftliche Hochschule oder Fachhochschule“
im bisherigen § 30 Abs. 2 Satz 4 wird in Anlehnung an das
Hochschulrahmengesetz in Absatz 2 Satz 3 lediglich der Be-
griff „Hochschule“ verwendet (vgl. Begründung zu § 5 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1).

Zu § 28 (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen)

Diese Bestimmung entspricht – geschlechtsgerecht gefasst –
dem bisherigen § 22.

Zu § 29 (Kosten und Beiträge)

Diese Bestimmung übernimmt den Regelungsgehalt des bis-
herigen § 23.

Der Begriff der Kosten wird zur sprachlichen Präzisierung als
Oberbegriff für Gebühren und Auslagen eingeführt.

Da der Eintragungsausschuss künftig Organ der Architek-
tenkammer ist, wird der Zusatz „und für das Verfahren vor
dem Eintragungsausschuss“ in Absatz 1 entbehrlich.
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Die Änderung des Absatzes 2 Satz 2 dient der Einführung
einer geschlechtsgerechten Rechtssprache.

Absatz 4 Satz 2 Nr. 2 vollzieht nach, dass nach dem geänder-
ten § 5 Abs. 1 Satz 1 nunmehr auch Personen in die Archi-
tektenliste eingetragen werden können, die die Berufsaufgaben
nach § 1 überwiegend in Rheinland-Pfalz ausüben. In diesen
Fällen soll aus Vereinfachungsgründen und zur Vermeidung
von Abgrenzungsschwierigkeiten Vollstreckungsbehörde die
Gemeinde sein, in der die Architektenkammer ihren Sitz hat.
Die im Zeitraum vom 10. September 2002 bis 11. Mai 2004
seitens der Architektenkammer an die gemeindlichen Voll-
streckungsbehörden übermittelten Ersuchen zur Beitreibung
rückständiger Kosten und Beiträge zeigen, dass den Kommu-
nalverwaltungen neben den Vollstreckungskosten durch-
schnittlich ein Betrag von ca. 16,75 Euro für den Einzelfall als
Hebegebühr von 4 v. H. des beizutreibenden Betrags zustand.
Anhaltspunkte, dass keine für die gemeindlichen Voll-
streckungsbehörden kostendeckende Beitreibung rückständi-
ger Kosten und Beiträge auf Ersuchen der Architektenkammer
durchgeführt werden kann, liegen demnach nicht vor.

Zu § 30 (Aufsicht)

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen § 24.

Die Bezeichnung des federführenden Ministeriums in Absatz1
wird in Anknüpfung an die Geschäftsverteilung der Landes-
regierung geändert.

Die Änderung des Absatzes 5 dient der Einführung einer ge-
schlechtsgerechten Rechtssprache. 

Zu § 31 (Genehmigungspflicht)

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen § 25.

Zu Teil 3 (Berufsgerichtsbarkeit)

Der bisherige fünfte Abschnitt wird zu Teil 3 des neuen Archi-
tektengesetzes.

Zu § 32 (Berufsgerichtliche Maßnahmen)

Die Bestimmung entspricht dem bisherigen § 32. Die Neue-
rung in Absatz 1 Satz 1 ist Folge zu § 8 Abs. 1. Die Änderung
in Absatz 1 Satz 2 dient der Einführung einer geschlechtsge-
rechten Rechtssprache. Der neue Satz 3 ergänzt die Regelung
des § 24 und stellt klar, dass eine bereits erteilte Rüge des Vor-
stands der Architektenkammer einem berufsgerichtlichen
Verfahren nicht entgegensteht; die Bestimmung ist § 45 Abs. 1
HeilBG nachgebildet. Der Hinweis auf § 45 Abs. 2 HeilBG
klärt das Verhältnis vom Rügeverfahren zum berufsgericht-
lichen Verfahren; die ausgesprochene Rüge wird unter den
dort genannten Voraussetzungen unwirksam.

Absatz 3 ist Folge von Absatz 1 und § 8 Abs. 1. Gesellschaften
werden nur noch in dem Gesellschaftsverzeichnis geführt.
Aufgrund der regelmäßig höheren Leistungs- und Ertragskraft
von Gesellschaften und der dementsprechend durch Berufs-
pflichtverletzungen gesteigerten Schadensmöglichkeiten kann
auch eine höhere Geldbuße verhängt werden.

Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 4 und 5.

Absatz 4 berücksichtigt die Neuerungen nach Absatz 3.
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Zu § 33 (Berufsgerichte)

Die Neubezeichnung der Berufsgerichte gegenüber dem bis-
herigen § 33 Abs. 5 dient der Einführung einer geschlechtsge-
rechten Rechtssprache.

Zu § 34 (Besetzung der Berufsgerichte)

Die Änderungen gegenüber dem bisherigen § 34 dienen der
Einführung einer geschlechtsgerechten Rechtssprache. Die
Bezeichnung der Mitglieder als „persönlich“ kann entfallen
(vgl. Begründung zu § 17).

Zu § 35 (Mitglieder der Berufsgerichte)

Die Änderungen gegenüber dem bisherigen § 35 dienen der
Einführung einer geschlechtsgerechten Rechtssprache und
der Anpassung an den Geschäftsverteilungsplan der Landes-
regierung. Der bisherige Absatz 3 wird aus redaktionellen
Gründen zu Absatz 1 Satz 3. Absätze 4 und 5 werden Ab-
sätze 3 und 4.

Zu § 36 (Einleitung des Verfahrens)

Absatz 3 enthält gegenüber dem bisherigen § 36 Abs. 3 eine
Anpassung an § 32 Abs. 1.

Zu § 37 (Anzuwendende Bestimmungen des Heilberufsge-
setzes)

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen § 37.

Zu Teil 4 (Ordnungswidrigkeiten, Übergangs- und Schluss-
bestimmungen)

Der bisherige sechste Abschnitt wird zu Teil 4 des neuen
Architektengesetzes.

Zu § 38 (Ordnungswidrigkeiten)

§ 38 übernimmt die Regelung des bisherigen § 38.

Die Änderungen in Absatz 1 sind redaktionelle Folgeände-
rung zu den Änderungen in den §§ 3 und 10.

Zu § 39 (Ermächtigungen)

Diese Bestimmung übernimmt den Regelungsgehalt des bis-
herigen § 31.

Die Überschrift wird redaktionell angepasst. In der Einleitung
wird die Bezeichnung des federführenden Ministeriums unter
Verwendung einer geschlechtsneutralen Funktionsbezeich-
nung sowie in Anknüpfung an die Geschäftsverteilung der
Landesregierung geändert.

Nummer 1 übernimmt die Ermächtigung des bisherigen § 13
Abs. 2, um alle Verordnungsermächtigungen in § 38 zusam-
menzufassen.

Nummer 2 beinhaltet – redaktionell angepasst – den bisherigen
§ 31 Nr. 1.

Nummer 3 entspricht – redaktionell angepasst – dem bisheri-
gen § 31 Nr. 2; auf die Anführung der Änderungsrichtlinien
85/614/EWG und 86/17 EWG kann verzichtet werden.
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Nummer 4 schafft, angelehnt an die Regelungen in § 51 Abs. 8
der Bundesrechtsanwaltsordnung vom 1. August 1959 (BGBl. I
S. 565), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21.
Dezember 2004 (BGBl. I S. 3599), und in § 4 a Abs. 3 Satz4
IngKammG, die Möglichkeit, die Mindestversicherungssum-
me in § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 3 an geänderte wirtschaftliche
Verhältnisse anzupassen. Es könnte der Fall eintreten, dass die
Kosten für die Beseitigung von Schäden wegen fehlerhafter Be-
rufsausübung in Zukunft wesentlich steigen, sodass die Min-
destversicherungssumme zur Fehlerbeseitigung nicht mehr
ausreicht.

Nummer 5 gibt die Möglichkeit, den Inhalt der praktischen
Tätigkeit nach § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 zu konkretisieren.
Wegen des statusrechtlichen Bezugs der Inhalte der gesetz-
lichen Pflicht zur Fortbildung bedarf die Konkretisierung der
Inhalte selbst einer verfassungskonformen rechtsförmlichen
Regelung. Diese soll zur Wahrung des Praxisbezugs in Ab-
stimmung mit der Architektenkammer erfolgen.

Zu § 40 (Übergangsbestimmungen)

Absatz 1 regelt im Hinblick auf den Vertrauensschutz die für
anhängige Eintragungsverfahren geltende Rechtslage.

Absatz 2 bestimmt unter dem gleichen Gesichtspunkt mit
einer Übergangsfrist, unter welchen Voraussetzungen Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, die künftig nicht mehr
Mitglied der Architektenkammer sind, die Berufsbezeichnung
weiterführen können. Diese Bestimmung gilt für auswärtige
Berufsgesellschaften entsprechend.

Absatz 3 enthält eine Übergangsregelung für Absolventinnen
und Absolventen der früher nur dreijährigen Studiengänge an
den Fachhochschulen und deren Vorgängereinrichtungen.
Die Regelung ist im Hinblick auf die Streichung dieser Aus-
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bildungsgänge in § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 erforderlich.
Hinsichtlich der Festsetzung einer Mindestregelstudienzeit in
§ 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 trägt sie dem Umstand Rechnung, dass
nicht alle Diplomstudiengänge an Fachhochschulen auf vier
Jahre umgestellt wurden.

Absatz 4 sieht aus Vertrauensschutzgründen eine Übergangs-
frist für Bewerber nach der Autodidaktenregelung des § 5
Abs. 4 vor.

Absatz 5 regelt die Fortgeltung und Anpassung des Kammer-
rechts.

Absatz 6 enthält eine Übergangsregelung bis zur gesetzlich an-
geordneten Neubestellung des Eintragungsausschusses.

Zu § 41 (Außer-Kraft-Treten)

Absatz 1 regelt das Außer-Kraft-Treten bestehender Vor-
schriften.

Das derzeit geltende Architektengesetz tritt mit dem Neuer-
lass gemäß Nummer 1 außer Kraft.

Die Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für
die Mitglieder des Eintragungsausschusses bei der Architekten-
kammer Rheinland-Pfalz ist gemäß Nummer 2 aufzuheben,
da die Festsetzung der Entschädigung nach § 20 Nr. 7 nun-
mehr Aufgabe der Vertreterversammlung der Architekten-
kammer ist.

Absatz 2 schützt weitere Rechtsverordnungen im Bestand
und gibt dem fachlich zuständigen Ministerium die Möglich-
keit, diese außer Kraft zu setzen.

Zu § 42 (In-Kraft-Treten)

§ 42 regelt das In-Kraft-Treten des Gesetzes.


