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Fachlisstensatzunng

mmig nachfolggende Regelunng
Der Landeesvorstand haat in seiner Sitzung am 27.033.2012 einstim
über die EErrichtung vonn Fachlisten beeschlossen:

§1
S
der Satzung kann
k
die Architektenkammeer in
Gemäß §§ 2, 8 Abs. 2 S. 4 fünfter Spiegelstrich
n
mit
besonde
eren
Qualitäts
n
Fachlisten
einrichten.
e
Zusständig hierfüür ist
anforderunge
Bereichen
der Landeesvorstand.
Die Führung in der Liste
L
ist gebüührenfrei. Bis der Arbeits-- und Kostennaufwand für die
Eintragunng abgeschättzt werden kann, bleibt auch die Eintragung
E
inn die Fachlissten
gebührennfrei.
§2
wer Mitglied der
d Architekteenkammer BaddenIn die Facchlisten wird auf Antrag eingetragen, w
Württembberg ist und die für die Fachlisten feestgesetzten Voraussetzungen erfüllt. EEine
Löschungg aus der Facchliste erfolgtt, wenn die VVoraussetzunggen für die Eintragung
E
in die
Fachlistenn entfallen sinnd.
§3
n erfolgen, wenn
w
die besoondere Sachkkunde nachgew
wiesen ist. D iese
Die Eintraagung kann nur
wird durcch fachlistenspezifische Nachweise oderr durch Nachw
weise über einne entsprecheende
Ausbildunng belegt. Außßerdem ist derr Nachweis deer Teilnahme an
a Fortbildunggsveranstaltunngen
auf dem
m fachlistenspezifischen Gebiet eerforderlich; dieser ist anhand von
Teilnahmebestätigungeen oder andeeren geeigneteen Dokumentten zu führen. Die Nachwe
weise
dürfen niccht länger als fünf Jahre zurückliegen.
§4
a jeweils fü nf Jahre befristet.
Die Eintraagung in die Faachliste wird auf
§5
z 5 Personen sowie ein
Der Lanndesvorstand bildet Fachhlistenausschüüsse (bis zu
Vorstandssmitglied, dass dem Ausschhuss vorsitzt), die die Kriteerien für die Eintragung in die
Fachlistenn erarbeiten und dem Landesvorstaand zur Besschlussfassungg vorlegen. Die
Eintragunngskompetenz überträgt deer Landesvorsttand jeweils einem Entschheidungsgremiium,
bestehend aus einem Vorsitzenden
V
und mindesteens zwei Beisitzern; diesem
m Gremium geehört
kein Vorsstandsmitgliedd an. Die Am
mtszeit sowo hl der Fachliistenausschüsse als auch der
Entscheiddungsgremien richtet sich nach § 15 (1 ) der Wahlorrdnung der Arrchitektenkam
mmer
Baden-W
Württemberg. Beabsichtigt
B
das
d Entscheid ungsgremium, einen Antraag auf Eintraggung
abzulehneen, entscheideet der Landessvorstand; derr Landesvorstaand entscheidet ebenfalls üüber
Anträge auf Eintragunng in die Facchliste der Peersonen, die einem Entscheidungsgrem
mium
angehöreen.

Stand: 27.003.2012
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