
 

 

 

 

 

Postfach 11 50, 55001 Mainz 

Hindenburgplatz 6, 55118 Mainz 

 

Telefon (06131) 99 60-0 

Telefax (06131) 61 49 26 

E-mail: lgs@akrp.de 

Tätigkeitsnachweis  
(für den Antrag auf Eintragung Fachrichtung "Stadtplaner/in" in die Architektenliste Rheinland-Pfalz) 
 
Herr / Frau                             hat für mich die folgenden Projekte selbständig bearbeitet: 
 
 

A. Formelle Planungen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne) 

Projekt ha Stadt / Gemeinde  Monat/Jahr  Leistungsphasen 
gem. HOAI  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 
 
 
 
 
 
________________________________________________ ____________________________________________________ 
Ort / Datum Stempel / Unterschrift des Ausstellers 



 

 

 

 

 

Postfach 11 50, 55001 Mainz 

Hindenburgplatz 6, 55118 Mainz 

 

Telefon (06131) 99 60-0 

Telefax (06131) 61 49 26 

E-mail: lgs@akrp.de 

Tätigkeitsnachweis  
(für den Antrag auf Eintragung Fachrichtung "Stadtplaner/in" in die Architektenliste Rheinland-Pfalz) 
 
Herr / Frau                            hat für mich die folgenden Projekte selbständig bearbeitet: 
 
 

B. Informelle Planungen (HOAI §42 Nr.2 a.F. informelle Planungen, zum Beispiel Entwicklungs-, Struktur-, 
Rahmen- oder Gestaltpläne, die der Lösung und Veranschaulichung von Problemen dienen, die durch die formellen 
Planarten nicht oder nur unzureichend  geklärt werden können.) 
 

Projekt Stadt / Gemeinde  Jahr  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________ ____________________________________________________ 
Ort / Datum Stempel / Unterschrift des Ausstellers 
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