
Verhandeln - Streit Vermeiden - Schlichten  
TAGUNG Am freiTAG, 12. APriL 2013
HocHscHULe AUGsbUrG, G 110

Verhandeln, Streit vermeiden, 
Schlichten

Zur beilegung von interessenskonflikten im 
baubereich stehen verschiedene, teils neue 
möglichkeiten zur Verfügung. 

so gibt es neu anerkannte schlichtungs- und 
Gütestellen und ein im vergangenen Juli neu 
eingeführtes mediationsgesetz, außerdem 
wird die Diskussion um außergerichtliche 
streitschlichtungsmechanismen aktiv geführt. 
Anlass und Ziel dieser Tagung »Verhandeln 
– streit vermeiden – schlichten« ist es, die 
aktuellen entwicklungen und möglichen 

Verfahren darzustellen und die damit ver-
bundenen erfahrungen zu diskutieren.

Die Tagung bau und immobilie widmet sich 
in jährlicher folge den Vertiefungsthemen 
des Weiterbildungsmasters Projektmanage-
ment bau und immobilie mit wechselnden 
schwerpunkten. Die Tagung richtet sich an 
alle interessierten aus Planung, beratung, 
Ausführung und betrieb von immobilien. 

Kooperationspartner für diese Tagung ist das 
institut für baurecht und baubetrieb an der 
Hochschule Augsburg.

Institut für
Bau und Immobilie
Hochschule Augsburg

Teilnahmegebühren

120 Euro Teilnahmegebühr einschl. Tagungsunterlagen

80 Euro Teilnahmegebühr für Absolventen der Hochschule Augsburg  
(Nachweis erforderlich) sowie Hochschulangehörige

abzgl. 20 Euro rabatt für mitglieder der Architekten- und ingenieurekammer  
und folgender Verbände (nicht kumulierbar):  
bDb bund Deutscher baumeister Architekten und ingenieure e.V. 
DVP Deutscher Verband der Projektmanager in der immobilienwirtschaft e.V. 
förderverein bau und immobilie e.V.  
ifbbA institut für baurecht und baubetrieb an der Hochschule Augsburg e.V. 
sowie bei gleichzeitiger Anmeldung zur Tagung Ausbau 13

sonderkonditionen für studierende auf Anfrage

Tagungsort

Hochschule Augsburg,  
campus brunnenlech,  
G 110

Tagungsorganisation

Hochschule Augsburg 
institut für bau und immobilie 
christine Dürrwanger 
An der Hochschule 1 
86161 Augsburg 
Tel. 0821/5586-3601 
fax 0821/5586-3149 
christine.duerrwanger@hs-augsburg.de

www.hs-augsburg.de/ibi

Bau+Immobilie13

In Kooperation mit:

Mit Unterstützung von 
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www.hs-augsburg.de/ibi

Vortragende

Hubert Bauriedl  
•	 Rechtsanwalt,	Partner 
•	 Kaufmann	Lutz	Rechtsanwaltsgesellschaft	mbH,	München 
•	 	Öffentliches	und	Privates	Bau-	und	Immobilienrecht,	

insbesondere bauen im bestand, Gewerbliches mietrecht, 
maklerrecht 

•	 Lehrbeauftragter	der	TUM	für	privates	Baurecht
•	 Aufsichtsratsvorsitzender	der	VR	Werdenfels	eG

Prof. Dr.-Ing. Claus-Jürgen Diederichs 
•	 Lehrstuhl	für	Bauwirtschaft	+	Baumanagement,	 
 Universität Wuppertal (1981–2006) 
•	 DU	Diederichs	Projektmanagement	AG	&	Co.	KG,	 
 berlin-Wuppertal-münchen 
•	 DSB	+	IQ-Bau	Diederichs	Peine	Sachverständige	 
	 Bau	+	Institut	für	Baumanagement,	München-Berlin

Wolfgang Grebe  
•	 Allianz	Real	Estate	Germany	GmbH,	Stuttgart 
•	 Dipl.-Ing.	Architekt 
•	 Leiter	Technical	Engineering

Ralf Mai 
•	 seit	1986	im	richterlichen	Dienst 
•	 seit	mehr	als	15	Jahren	in	verschiedenen	Baukammern	 
 des LG münchen i tätig 
•	 seit	2006	als	Güterichter	im	Rahmen	der	 
 gerichtsinternen mediation tätig, vornehmlich in bausachen

Programm 

12 : 30 – 13 :30 Empfang und kleiner Imbiss 

13 :30  – 13: 35 Begrüßung und Einführung in die Tagung  
 Prof. Dr. elisabeth Krön 
 Prof. Dr. robert Kaufmann 

13: 35  – 14 : 15 Reibungsverluste vermeiden, Interessen wahren –   
 ein Bauherren-Statement 
 Wolfgang Grebe

14 : 15 – 15 : 00 Zielführend verhandeln – Vorbereitung, Strategien, Techniken 
 Hubert bauriedl

15: 00   – 15 : 30 Pause

15 : 30   – 16 :15 Mediationsgesetz und gerichtliche Mediation:  
 Überblick und aktuelle Praxis 
 ralf mai 

16 : 15   – 17 :00 Außergerichtliche Streitbeilegung durch Adjudikation –  
 Bericht aus dem DVP-Arbeitskreis 
 Prof. Dr. claus-Jürgen Diederichs 

17 :00   Zusammenfassung und Abschluss 
 Prof. Dr. robert Kaufmann 

Ab 17:15 Frühlingsfest in Kooperation mit dem  
 Förderverein Bau und Immobilie  

Bau+Immobilie13
Verhandeln – Streit Vermeiden – Schlichten  
freiTAG, 12. APriL 2013  
TAGUNG

Institut für
Bau und Immobilie
Hochschule Augsburg

Konzeption und Moderation:

Prof. Dr. robert Kaufmann  
Prof. Dr. elisabeth Krön 

Tagungsort: 

Hochschule Augsburg 
campus brunnenlech 
G 110

D
es

ig
n:

 J
ür

ge
n 

H
ef

el
e 

Anmeldung Bau+Immobilie13 am 12. April 2013 (bitte per Fax 0821/5586-3149)

Die Tagungsgebühr ist nach erhalt der rechnung fällig. 

eine rückerstattung bei Nicht-Teilnahme ist  
bis zum 15. märz 2013 möglich.  
ersatz teil nehmer können gerne benannt werden. 

  Absolvent der Hochschule Augsburg*

 ermäßigung als mitglied* des/der 
 

 

 
 
* bitte fügen sie entsprechende Nachweise bei.

Titel, Name, Vorname 
 

firma  Telefon 
 

straße, PLZ, ort 
 

e-mail (bitte unbedingt angeben, Anmeldebestätigung erfolgt per mail) 
 

rechnungsempfänger, falls abweichend.  
 

  mit der speicherung meiner persönlichen Daten und der Zusendung von informationen 
durch das ibi bin ich einverstanden. (Diese erklärung kann jederzeit wiederrufen werden.)


