
InformatIonen 
über dIe
JunIormItglIed-
schaft

Juniormitglieder sind berechtigt, an fortbildungsveran-
staltungen, die unmittelbar von der architektenkammer 
mecklenburg-Vorpommern durchgeführt werden, 
kostenfrei teilzunehmen.

KostenfreIe fortbIldungen

Juniormitglieder haben die möglichkeit, eine arbeits-
gruppe „Junge architektenkammer“ zu bilden und an 
dieser aktiv mitzuwirken.

Juniormitglieder sind berechtigt, an allen mitgliederoffenen 
Veranstaltungen, wie beispielsweise an Planerwerk-
stätten und regionalkonferenzen der architektenkammer 
mecklenburg-Vorpommern, sowie an den regionalen 
Kammergruppenveranstaltungen teilzunehmen. 

Juniormitglieder erhalten im rahmen ihrer mitgliedschaft 
das deutsche architektenblatt (dab), das aktuelle 
Informationen zu Veranstaltungen, rechtlichen 
hinweisen und berufspolitischen themen enthält.

deutsches archIteKtenblatt

teIlnahme an Veranstaltungen

über dIe JunIor-
mItglIedschaft 

aKtIV mItWIrKen

bei weiteren fragen wenden sie sich bitte an die 
geschäftsstelle der architektenkammer 
mecklenburg-Vorpommern:

architektenkammer 
mecklenburg-Vorpommern
alexandrinenstraße 32
19055 schwerin
tel.: 0385 59079-0
fax: 0385 59079-30
info@ak-mv.de
www.ak-mv.de
 
geschäftsführerin
christin Kieppler m. a.

sekretariat
roswitha hennig
info@ak-mv.de
0385 59079-0

eintragung, buchhaltung
diana Paar
d.paar@ak-mv.de
0385 59079-12

Öffentlichkeitsarbeit
anja görtler
a.goertler@ak-mv.de
0385 59079-17

geschäftsstelle 

JahresbeItrag

der Jahresbeitrag für Juniormitglieder beträgt 80 euro.
nähere Informationen erhalten sie von:
diana Paar - eintragung
d.paar@ak-mv.de oder 0385 59079-12



über dIe archIteKten-
Kammer mecKlenburg-
VorPommern

als selbstverwaltungsorgan führt die Kammer die archi-
tektenliste und sorgt dafür, dass nur diejenigen bewerber 
eingetragen werden, die die erforderliche ausbildung 
und berufspraxis besitzen. außerdem überwacht sie die 
einhaltung der berufspflichten, zum beispiel die 
fortbildungspflicht sowie die Pflicht, eine ausreichende 
haftpflichtversicherung abzuschließen und für die dauer 
der eintragung aufrechtzuerhalten. 

nur wer in der architekten- bzw. stadtplanerliste eingetragen 
ist, darf die geschützte berufsbezeichnung Architekt/in, 
Innenarchitekt/in, Landschaftsarchitekt/in oder Stadt-
planer/in führen. 

gründung

am 25. mai 1991 gründeten engagierte architekten aller 
fachrichtungen und stadtplaner die architektenkammer 
mecklenburg-Vorpommern. damit bot sich dem berufsstand 
die chance, ein neues selbstverständnis in der freibe-
ruflichkeit zu entwickeln und im rahmen der selbstver-
waltung in eigener Verantwortung neben reinen Verwal-
tungsaufgaben auch an der gestaltung der gesellschaft 
mitzuwirken. 

die architektenkammer ist als Körperschaft des öffentlichen 
rechts die Vertretung von über 800 architekten, Innen-
architekten, landschaftsarchitekten und stadtplanern im 
bundesland mecklenburg-Vorpommern. 

berufsPflIchten

archIteKtenlIste

InteressenVertretung

die architektenkammer mecklenburg-Vorpommern 
vertritt den berufsstand in der gesellschaft, sie wirkt an 
der erarbeitung von gesetzen und regelwerken mit, 
begleitet aktiv die Initiative baukultur im bundesland und 
setzt sich für die belange der architektenschaft gegen-
über Politik, Verwaltung, Wirtschaft und medien ein. 

über dIe JunIor-
mItglIedschaft – 
fünf argumente 
mItglIed Zu Werden!

Juniormitglieder haben das recht, während der dauer 
des berufspraktikums auf antrag dem Versorgungswerk 
der architektenkammer sachsen anzugehören, sofern 
sie die Voraussetzungen zur eintragung in die jeweilige 
architektenliste mit ausnahme der praktischen tätigkeit 
erfüllen. 
ab dem ersten tag der teilnahme am Versorgungswerk 
der architektenkammer sachsen können Juniormitglieder 
gegen Zahlung eines verminderten beitrags zusätzlich 
zur absicherung der rente beitragen und erhalten 
automatisch eine berufsunfähigkeitsversicherung. 
die freiwillige teilnahme am Versorgungswerk der 
architektenkammer sachsen ist bis zu fünf Jahren 
möglich.

Information und beratung:

Versorgungswerk der architektenkammer sachsen
haus der architekten
goetheallee 37
01309 dresden
telefon: 0351 31824-0
e-mail: versorgungswerk@vwaks.de
www.vwaks.de

VersorgungsWerK

bauVorlageberechtIgung

Wer bei einer architektenkammer als architekt einge-
tragen ist und somit auch die entsprechende berufsbe-
zeichnung tragen darf, ist berechtigt, bauvorlagen für 
bauvorhaben bei den zuständigen behörden einzurei-
chen. die bauvorlageberechtigung ist in der landesbau-
ordnung mecklenburg-Vorpommern geregelt.


