„Re
egelunge
en der Eiintragungsvorau
ussetzung
gen
für die
d Streittlöser-Liste nach
h der SL Bau – Fa
assung 1
1. Juli 20
016 –
des De
eutschen
n Beton-u
und Bautechnik-V
Verein E
E.V. und
de
er Deutsc
chen Ges
sellscha
aft für Baurecht e
e.V.
nebst Prrüfungso
ordnung““
Präamb
bel
sordnung für das Bauwesen
B
(SL Bau) dient der Vermeidung und
Die Strreitlösungs
Beilegu
ung von Streitigk
keiten oh
hne Einsc
chaltung staatliche
er Gerich
hte im
Zusamm
menhang mit Planu
ungs- und Bauleistungen jede
er Art. Die
e SL Bau enthält
Bestimmungen über versch
hiedene Strreitlösungs
sverfahren (Mediation
n, Schlichttung mit
Schieds
sgutachten
n, Adjudik
kation, Sch
hiedsgerichtsverfahrren und S
Schiedsguttachtenverfahrren). Allen Streitlösun
ngsverfahrren nach der
d SL Bau
u ist gemeinsam, das
ss diese
von erfahrenen,
e
fachkom
mpetenten und una
abhängigen Person
nen (Streitlösern)
entspre
echend de
er jeweilig
gen besonderen Verrfahrensanforderunge
en verantw
wortlich
geführtt werden und im Einzelfall – je nac
ch gewählter Verfahrensart – auch
streitbe
eendend en
ntschieden
n werden können.
k
Um
m streitlösungsorienttierte Parte
eien bei
ihrer eiigenveranttwortlichen
n Auswahl eines Stre
eitlösers zu
u unterstüttzen, ermö
öglichen
der Deu
utsche Betton- und Ba
autechnik--Verein E.V
V. (DBV) und die Deuttsche Gese
ellschaft
für Bau
urecht e.V. (DGfB) errfahrenen und fachk
kompetente
en Persone
en die Einttragung
als Sttreitlöser in eine Gemeinsam
me Liste entsprechend den
n nachste
ehenden
Regelungen.

§1

Gemeinsame Liste von
n Streitlöse
ern nach de
er SL Bau

(1)

Der DBV un
nd die DGfB
B stellen eine
e
öffentlich zugänglliche „Gem
meinsame Liste von
Sttreitlösern nach der SL
S Bau“ (Sttreitlöser-Lis
ste) zur Ve
erfügung. D
Die Führung
g dieser
Sttreitlöser-Liste obliegt der Geme
einsamen Aufnahme-K
A
Kommission, die der DBV
D
und
die DGfB eingesetzt hab
ben.

(2)

Die Streitlöse
er-Liste ist in die Streitllösungsbere
eiche
-

Mediation,
Schlichtun
ng,
Adjudikation,
Schiedsge
ericht,
Schiedsgu
utachten,
Technisch
he Sachversständige

un
nterteilt.
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§2

i die Streiitlöser-Listte
Eiintragung in

(1)

Die Eintragu
ung als Strreitlöser in die Gemeinsame Lisste ist bei der Gemeiinsamen
Au
ufnahme-Ko
ommission schriftlich
h zu be
eantragen. Die Ge
eschäftsstellle der
Gemeinsame
en Aufnahm
me-Kommisssion befinde
et sich bei der
d Deutsch
hen Gesells
schaft für
Ba
aurecht e.V
V.

(2)

Vo
oraussetzun
ng zur Eintrragung in die
d Streitlöser-Liste ist ein Aufnah
hmeantrag, dem die
sind. Au
Nachweise gemäß § 3 (1) beizufügen
b
ufnahmeantrräge werd
den der
ge
emeinsame
en Aufnahm
me-Kommisssion überr die Gesschäftsstelle
e eingereic
cht. Die
Eiintragung in die Stre
eitlöser-Liste
e kann vom Bestehe
en einer m
mündlichen Prüfung
ge
emäß § 4 in Verrbindung mit
m
§ 3 abhängig gemacht werden. Etwaige
Au
ufnahmege
espräche der
d
Gemeinsamen Aufnahmeko
A
ommission werden von
v
der
Geschäftsste
elle organisiiert.

(3)

Je
edem Streittlöser steht es frei, sich
h für einzelne, mehrere
e oder alle Bereiche eintragen
e
zu
u lassen, sofern
s
die entsprechen
e
nden Vorau
ussetzunge
en erfüllt we
erden. Sofe
ern eine
Eiintragung fü
ür den Streitlösungsbe
ereich „Med
diation“ bean
ntragt wird, ist mit dem
m Antrag
120 Stund
eine Mediatio
onsausbildu
ung im Um
mfang von mindestens
m
den nachzu
uweisen.
Über die An
nerkennung
g des Nach
hweises en
ntscheidet die Gemeiinsame AufnahmeKo
ommission.. Die Entsch
heidung ist nicht anfechtbar.

§3

Vo
oraussetzu
ungen für die
d Zulassu
ung zur Prü
üfung

(1)

Zu
ugelassen zur
z Prüfung
g wird, wer nachweislic
ch an einerr Vortragsve
eranstaltung
g zur SL
Ba
au – durchg
geführt vom
m DBV und von der DG
GfB – teilge
enommen h
hat und min
ndestens
fü
ünf Jahre ba
auspezifisch
he Berufserrfahrung hatt und
1..

2..

3..

die Bezzeichnung „Fachanwal
„
t für Bau-un
nd Architekttenrecht“ fü
ühren darf bzw.
b
sich
nachwe
eisbar auf dem Gebie
et des Bau
urechts als Rechtsanw
walt oder Jurist mit
Befähig
gung zum Richteramt
R
s
spezialisiert
t hat oder wer
w eine rich
hterliche Tätigkeit in
Bausacchen (z. B. als
a Mitglied einer Bauk
kammer) na
achweisen kkann oder
er Ausbildu
wer alss Architekt oder Bauingenieur oder
o
mit ve
ergleichbare
ung den
Nachweis über eine Tätigkeit im Zusam
mmenhang mit der Planung, Aus
sführung
und Üb
berwachung
g von Bauvo
orhaben füh
hren kann oder
wer öff
ffentlich besstellter und
d vereidigte
er oder verrgleichbar qualifizierte
er Sachverstän
ndiger in ein
nem bauspe
ezifischen Bereich
B
ist.

(2)

Über die Zulassung de
es Antragste
ellenden zu
ur Prüfung entscheide
et die Geme
einsame
Au
ufnahme-Ko
ommission.. Die Entsch
heidung ist nicht anfechtbar.

(3)

a Zulassu
ung zur Prüffung sind entsprechende Nachwe
eise beizufügen.
Dem Antrag auf
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§4

Vo
orausgesettzte Kenntn
nisse, Prüffungsinhaltte, Prüfung
gsdauer, Prrüfungsko
ommission
n

(1)

Ess wird vorausgesetzt, dass
d
ein Sttreitlöser üb
ber Kenntnissse in folge
enden Teilbe
ereichen
ve
erfügt:
1..
2..
3..
4..
5..

Abwickklung der Ve
erfahren nacch der SL Bau,
B
Bautecchnik,
Baubettriebswirtschaft,
Baureccht,
Psycho
ologisch-kom
mmunikative Führung
g von Gessprächen und Verhan
ndlungen
unter Berücksich
htigung derr Mediation, Schlichttung, Adju
udikation, SchiedsS
gerichtss- und Schiedsgutachttentätigkeit.

(2)

Die Prüfung erfolgt im Rahmen eines Prüfun
ngsgespräch
hs. Im Prüffungsgesprä
äch sind
be
ei der Prüfu
ung umfassende Kenntnisse allerr Streitlösun
ngsverfahren nach derr SL Bau
na
achzuweise
en. Zudem
m wird dem
m Nachwe
eis von Kenntnissen
K
und Fäh
higkeiten
hinsichtlich der psych
hologisch-kkommunikattiven Führrung von Gespräche
en und
Ve
erhandlungen besond
deres Gewiicht zukom
mmen. Zur Überzeugu
ung der Prüfungsko
ommission sind Grund
dkenntnisse
e auch in den
d
übrigen
n vorgenan
nnten Teilbe
ereichen
da
arzutun (s. auch
a
Anhan
ng).

(3)

Das Prüfung
gsgespräch mit dem Antragsteller wird vo
on einer Prüfungskom
mmission
ge
eführt.

(4)

Die Prüfung
gskommissio
on entsche
eidet, ob das
d
Prüfun
ngsgespräch
h mit eine
em oder
m
mehreren
An
ntragstellern
n gleichzeittig geführt wird.
w
Das Prüfungsge
P
espräch dau
uert – je
An
ntragsteller – mindeste
ens 45 Minu
uten und hö
öchstens 60
0 Minuten.

(5)

Über die Zusammense
etzung der Prüfungsko
ommission entscheidet die Geme
einsame
Au
ufnahme-Ko
ommission von DBV
V und DG
GfB. Der Prüfungskom
P
mmission gehören
m
mindestens
d
drei
Person
nen an, von
n denen min
ndestens eine Ingenie
eur und min
ndestens
der Prüfungskomm
eine Jurist sein musss. Der Vorsitzende
V
mission mu
uss der
Gemeinsame
en Aufnah
hme-Kommiission ang
gehören. Die
D
Zusam
mmensetzung der
Prrüfungskom
mmission wird den Antrragstellern mit
m der Einladung zum
m Prüfungsg
gespräch
be
ekannt gege
eben.

§5

ortbildung
Fo

Jeder in
n die Streitllöser-Liste eingetragen
ne Streitlöser muss na
ach der erssten Eintrag
gung alle
drei Ja
ahre gegen
nüber der Gemeinsa
amen Aufn
nahme-Kom
mmission u
unaufgefordert den
schriftlicchen Nachw
weis erbring
gen, dass err
1.

an
n einer ge
eeigneten Fortbildung
g von insg
gesamt min
ndestens zzehn Stund
den pro
Ka
alenderjahrr teilgenomm
men hat und
d
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2.

weiterhin die berufsspezzifische Tätiigkeit ausüb
bt.

§6

öschung
Lö

(1)

Über die Lösschung auss der Streitlöser-Liste entscheidet
e
t die Geme
einsame AufnahmeKo
ommission..

(2)

Die Löschung
g aus der Streitlöser-L
S
iste erfolgt
1..
2..
3..

beim To
od des Stre
eitlösers;
im Falle
e des Verzicchtes auf die Eintragun
ng;
auf Gru
und einer scchwerwiege
enden Verfe
ehlung, insb
besondere, wenn die nach
n
§5
notwen
ndigen Fortbildungsna
achweise trotz Fristse
etzung zurr Nachweis
svorlage
durch die
d Gemeinssame Aufna
ahme-Komm
mission nich
ht vorgelegtt werden.

(3)

Die Entscheiidung über die Löschu
ung aus de
er Streitlöse
er-Liste im S
Sinne der Ziffer
Z
(2)
Nr. 3. ist nich
ht anfechtba
ar.

§7

In
nkrafttreten
n

Die vorg
genannten Regelungen
n treten am
m 15. Oktobe
er 2016 in Kraft.
K

Ausgefe
ertigt in Frankfurt am Main
M
und Be
erlin im Okto
ober 2016

gez. Fra
anke
Vorsitze
ender
Deutsch
he Gesellscchaft für Bau
urecht e.V.
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P
Vorsittzender
Deuts
scher Beton
n- und Bauttechnik-Vere
ein E.V.
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Anhan
ng
Leitfade
en für die
d
Teilbe
ereiche nach § 4 Ziffer (2) der Regelunge
en
Eintrag
gungsvorau
ussetzunge
en für die StreitlöserS
-Liste nach
h der SL Ba
au

A.

der

Gegenstand
d der Prüfung sind:
I. Die einzelnen Regellungen derr SL Bau, §§ 1 bis 52:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Einführung und
d allgemeine
er Teil
Med
diation
Schlichtung (ein
nschl. Schie
edsgutachte
en)
Adju
udikation
Schiedsgericht inklusive Streitverkünd
S
dung
Schiedsgutachtten

II. Psycholo
ogisch-kom
mmunikative Führung von Gesprächen und
d Verhandlungen:
1.
2.
3.
4.

B.

Konfliktdynamikk
Gessprächsführu
ung – Lehre
e und Techn
niken
Selb
bsterfahrung
g, Selbstein
nschätzung
Praxxiserfahrung
gen

Der Inhalt de
er Prüfung kann sich des Weite
eren auf Grundkenntn
nisse in folg
genden
Te
eilbereiche
en beziehen
n:
1.. Bautechn
nik – in Stichworten
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Entwurrf, Genehmigung, Arbe
eitsvorbereittung, Bauüb
berwachung
g
Grundb
bau und Spe
ezialtiefbau
u
Baukon
nstruktionen
n (Konstrukktiver Ingenieurbau und
d Hochbau)
Tunnelbau
hrswegebau
u
Verkeh
Offshorre-Bauwerkke
Technissche Gebäu
udeausrüstung (TGA)
Bausto
offe
Bauphyysik
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2.. Baubetrie
ebswirtschaft – in Sticchworten
‐ Terminplanung
ation
‐ Kalkula
‐ Bauablaufstörunge
en und ihre Folgen
3.. Baurecht betreffend
d Bauleistu
ungen und Planungsle
eistungen – in Stichw
worten
‐ Bauverrtrag und Planungsverttrag als Werkvertrag
‐ Vertrag
gsordnung für
f Bauleistu
ungen (VOB
B)
‐ Vergütu
ung der Bau
uleistung na
ach VOB/B
‐ Vergütu
ung der Pla
anungsleistu
ung nach HOAI
und der Pla
‐ Änderu
ungen der Bauleistung
B
anungsleistung
‐ Bedenkkenanmeldu
ung und Be
ehinderungs
sanzeige
‐ Vertrag
gsstrafe
‐ Kündigung durch den
d Auftrag
ggeber
‐ Kündigung durch den
d Auftrag
gnehmer
‐ Mängelrechte und Pflichten im
m Zusamme
enhang mit Mängelrüg
gen
me der Bau
uleistung
‐ Abnahm
‐ Abnahm
me der Plan
nungsleistung
‐ Risikovverteilung
‐ Sicherh
heiten

16-10-15
Stand: 201

6 von 6

