
Betontechnologische Ausbildung im 
Betonstraßenbau (B-StB Schein)

Zulassungsvoraussetzungen

(1) Zur Ausbildung können solche Personen zugelassen werden, die 
eine der nachstehenden Voraussetzungen erfüllen:

a) Personen, die mit Erfolg bestanden haben:
die Diplom-, Bachelor- oder Masterprüfung in der Fachrichtung 
Bauingenieurwesen oder Baustoffingenieurwesen an einer Fach-
hochschule, Technischen Hochschule oder Universität und eine 
mindestens einjährige Tätigkeit in Teilbereichen des Straßenbaus 
nachweisen können.

b) Personen, die mit Erfolg bestanden haben:
die Abschlussprüfung an einer Fachhochschule, Technischen 
Hochschule oder Universität in einer technischen oder natur-
wissenschaftlichen Fachrichtung und die eine mindestens zwei-
jährige Tätigkeit in Teilbereichen des Straßenbaus nachweisen 
können.

c) Personen, die mit Erfolg bestanden haben:
die eine Techniker-, Meister- oder Polierprüfung auf dem Gebiet 
des Straßenbaus und die eine mindestens zweijährige Tätigkeit 
nach Abschluss ihrer Meister- bzw. Polierprüfung in Teilbereichen 
des Straßenbaus nachweisen können. Dies gilt auch für aner-
kannte Baustoffprüfer.

(2) Personen, welche die Voraussetzungen des Absatzes 1 a) bis c) 
nicht erfüllen, können zur Ausbildung zugelassen werden, wenn 
sie aus ihrer bisherigen Tätigkeit die erforderlichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten und eine mindestens dreijährige Tätigkeit in Teilbe-
reichen des Straßenbaus nachweisen können.

Anmeldung zur Prüfung

-  Kopie des Gesellenbriefes bzw. der Abschlussurkunde gem. Absatz 
(1) a) - c)

-  Kopie der Zeugnisse gem. Absatz (1) a) - c)
- Nachweise darüber, welche Prüfungen im Rahmen der gesamten 

Berufsausbildung abgelegt wurden
- Tätigkeitsnachweis des Arbeitgebers (detaillierte Angaben, durch 

welche Tätigkeit und bei welchen Firmen/Stellen die betontechnolo-
gischen Kenntnisse und Fertigkeiten erworben wurden und welche 
Arbeiten auf welchen Baustellen bzw. in welchen Betonwerken 
selbstständig ausgeführt wurden; Nachweis über die Dauer der 
Tätigkeit)

Der Prüfungsanmeldung sind folgende Nachweise beizufügen:

Die Teilnahme am kompletten Lehrgang ist Voraussetzung für 
die Prüfungszulassung!

Wichtige Hinweise

Die Anmeldung zu einem Lehrgang und die Anmeldung zu einer 
dazugehörigen Prüfung sind zwei getrennte Vorgänge. In der Regel 
sind hier zwei unterschiedliche Formulare auszufüllen.

Die Lehrgangsanmeldung kann online über die Homepage der BAU-
Akademie-Nord unter www.bauakademie-nord.de erfolgen.
Alternativ ist ein Anmeldeformular zum Ausdrucken auf der zweiten 
Seite der Lehrgangsausschreibung zu finden.  Diese können Sie unter 
den Lehrgangsdetails auf unserer Homepage herunterladen.

Ein Formular zur Prüfungsanmeldung können Sie ebenfalls unter 
den Lehrgangsdetails auf unserer Homepage herunterladen und 
ausdrucken.
Zusammen mit der Prüfungsanmeldung senden Sie bitte die  unter 
dem jeweiligen Lehrgang aufgeführten Unterlagen für die Lehrgänge 
an Frau Ruppelt. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch jederzeit 
gerne für Rückfragen zur Verfügung: 

Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Sonja Oesterheld                   
BAU-Akademie-Nord                          
ABZ Mellendorf                               
Schaumburger Straße 14                    
30900 Mellendorf                                
Tel. 05130 9773-33                            

Der Prüfungsausschuss entscheidet nach Sichtung aller eingereich-
ten Unterlagen über die Zulassung.

Über die Durchführung eines Lehrganges wird ca. zwei Wochen vor 
Beginn der Veranstaltung entschieden. Wenn Sie zur Prüfung zuge-
lassen wurden, erhalten Sie zu diesem Zeitpunkt eine Teilnahme-
bestätigung mit weiteren Hinweisen zum Lehrgang.

Bitte beachten Sie auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bitte beachten Sie den Prüfungsanmeldeschluss für die 
jeweiligen Lehrgänge gemäß Prüfungsanmeldeformular.
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SIVV-Weiterbildung
für SIVV-Schein-Inhaber
Zulassungsvoraussetzung
Voraussetzung ist eine erfolgreich absolvierte SIVV-Ausbildung.

Anmeldung zur Prüfung
Zur Prüfungsanmeldung ist parallel zur Lehrgangsanmeldung eine Kopie 
der SIVV-Bescheinigung an Frau Oesterheld von der BAU-Akademie-
Nord im  ABZ Mellendorf zu senden.

Die Bescheinigung ist am ersten Lehrgangstag 

Ersatzurkunden
Sollten Sie nicht mehr im Besitz Ihrer SIVV-Bescheinigung sein, wenden 
Sie sich bitte an Frau Cindy Guse vom „Ausbildungsbeirat Schutz und 
Instandsetzung im Betonbau“, Kurfürstenstraße 129, 10785 Berlin
Telefon: 030 236096-72, E-Mail: guse@betonverein.de

SPCC-Düsenführerprüfung
Zulassungsvoraussetzung

Anmeldung zur Prüfung

Erweiterte betontechnologische Ausbildung
(E-Schein)
Zulassungsvoraussetzungen (Ausbildungsordnung, Abschnitt 3.2)

(1) Zur Ausbildung und Prüfung können solche Personen zugelassen 
werden, die eine der nachstehenden Voraussetzungen erfüllen:

a) Personen, die mit Erfolg bestanden haben:
die Diplom-, Bachelor- oder Masterprüfung in der Fachrichtung Bau-
ingenieurwesen oder Baustoffingenieurwesen an einer Fachhochschu-
le, Technischen Hochschule oder Universität und die durch schriftliche 
Arbeitsproben eine mindestens einjährige praktische Tätigkeit in Teil-
bereichen des Entwerfens oder Herstellens oder Verarbeitens oder 
Prüfens von Beton nachweisen können.

im Original vorzulegen.

Zur Ausbildung und Prüfung werden Personen zugelassen, die 
einschlägige praktische Erfahrungen im Verarbeiten von Spritzmörtel 
bzw. Spritzbeton zum Instandsetzen von Stahlbetonbauteilen 
nachweisen können.

Der Prüfungsanmeldung sind folgende Nachweise beizufügen:
- Tätigkeitsnachweise der letzten Arbeitgeber mit detaillierten Angaben 

zur einschlägigen praktischen Erfahrung im Verarbeiten von Spritz-
mörtel bzw. Spritzbeton zum Instandsetzen von Stahlbetonbauteilen

- Weitere Qualifikationen (Kopie), wenn vorhanden

Erweiterte betontechnologische Ausbildung
(E-Schein) - Fortsetzung

b) Personen, die mit Erfolg bestanden haben:
die Abschlussprüfung an einer Fachhochschule, Technischen 
Hochschule oder Universität in einer technischen oder naturwissen-
schaftlichen Fachrichtung und die eine mindestens zweijährige 
praktische Tätigkeit in Teilbereichen des Entwerfens oder Herstellens 
oder Verarbeitens oder Prüfens von Beton durch schriftliche Arbeitspro-
ben nachweisen können.

c) Personen, die mit Erfolg bestanden haben:
die Meisterprüfung auf dem Gebiet des Beton- und Stahlbetonbaus und 
die eine mindestens zweijährige praktische Tätigkeit nach Abschluss 
ihrer Meisterprüfung im Entwerfen oder Herstellen oder Verarbeiten 
oder Prüfen von Beton durch schriftliche Arbeitsproben nachweisen 
können.

(2) Personen, welche die Voraussetzungen der Absätze (1), a) bis c), nicht 
erfüllen, können vom Prüfungsausschuss zugelassen werden, wenn 
sie aus ihrer bisherigen Tätigkeit die erforderlichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten und eine mindestens dreijährige praktische Tätigkeit im 
Entwerfen, Herstellen, Verarbeiten oder Prüfen von Beton durch 
schriftliche Arbeitsproben nachweisen können.

(3) Personen, welche die Voraussetzungen zum Nachweis der praktischen 
Tätigkeit gemäß (1) oder (2) noch nicht erfüllen, können vom 
Prüfungsausschuss zur Ausbildung und Prüfung zugelassen werden. 
Bei erfolgreich abgeschlossener Prüfung wird die Urkunde erst dann 
übermittelt, wenn der geforderte Umfang der praktischen Tätigkeit 
gemäß (1) oder (2) nachgewiesen wird.

(4) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. In Zweifels-
fällen kann die Zulassung von einer Vorprüfung abhängig gemacht 
werden.

-  das  Zeugnis  zum  Nachweis  der  in  A bschnitt  3.2, A bsätze  (1),  a)  bis  c)  
verlangten  Vorbildung  bzw.  im  Falle  des  Abschnitts  3.2,  Absatz  (2),  
Nachweise  darüber,  welche  Prüfungen  im  Rahmen  der  gesamten  
Berufsausbildung  abgelegt  wurden

-  detaillierte  Angaben,  durch  welche  Tätigkeit  und  bei  welchen  Firmen  
bzw.  Stellen  die  betontechnologischen  Kenntnisse  und  Fertigkeiten  
erworben  wurden  und  welche A rbeiten  auf  welchen  Baustellen  bzw.  in  
welchen  Betonwerken  selbständig  ausgeführt  wurden

- der Nachweis über die Dauer der in Abschnitt 3.2 verlangten praktischen 
Tätigkeit

Sollten Sie die Zulassungsvoraussetzungen in Hinblick auf die Praxis nicht 
erfüllen, werden Sie ggf. zu einem Fachgespräch eingeladen.

Anmeldung zur Prüfung
Der Prüfungsanmeldung sind folgende Nachweise beizufügen:

- eventuell Arbeitsproben

SIVV-Lehrgang (SIVV-Schein)
und SIVV-Vorbereitung
Zulassungsvoraussetzungen (Prüfungsordnung § 4)

(1) Zur Ausbildung und Prüfung werden Personen zugelassen, die 
Erfahrungen in der Erhaltung von Betonbauteilen besitzen und 
mindestens eine der nachstehenden Voraussetzungen erfüllen:

a) Facharbeiter mit Ausbildungsabschluss zum Beton- und Stahlbe-
tonbauer, Hochbaufacharbeiter oder Maurer und eine mindestens 
einjährige einschlägige Berufserfahrung in der Betoninstandset-
zung.

b) Baustoffprüfer mit Ausbildungsabschluss der Fachrichtung Mörtel 
und Beton und eine mindestens einjährige einschlägige Berufser-
fahrung in der Betoninstandsetzung.

c) Geprüfter Polier und Werkpolier im Hochbau oder Tiefbau, Meister 
auf dem Gebiet des Beton- und Stahlbetonbaus oder im Maurer-
handwerk und eine mindestens einjährige einschlägige Berufser-
fahrung in der Betoninstandsetzung.

d) Die Abschlussprüfung Bautechniker und eine mindestens 
einjährige einschlägige Berufserfahrung in der Betoninstandset-
zung

(2) Personen, welche die Voraussetzungen der Abschnitte (1) a) bis d) 
nicht erfüllen, können in Ausnahmefällen zur Prüfung zugelassen 
werden, wenn sie aus ihrer bisherigen mindestens dreijährigen 
Tätigkeit die erforderlichen Kenntnisse in Baustoffkunde, insbe-
sondere in Betontechnologie, und Tätigkeiten in der Betonin-
standsetzung nachweisen können. Die Kenntnisse sind durch eine 
Eingangsprüfung zu belegen.

(3) Personen nach den Abschnitten (1) a) bis c) und (2) sollen vor 
Beginn des Lehrgangs einen zweitägigen Vorbereitungslehrgang 
auf dem Gebiet der Betontechnologie absolvieren und müssen ihre 
Kenntnisse durch eine Eingangsprüfung belegen.

(4) Zugelassen werden auch Personen, welche die Abschlussprüfung 
auf dem Gebiet des Bauwesens an einer staatlich anerkannten 
Ingenieurschule, Berufsakademie (BA), Fachhochschule, 
Technischen Hochschule oder Universität bestanden haben sowie 
eine mindestens einjährige praktische Tätigkeit nachweisen 
können.

Anmeldung zur Prüfung

-  Kopie des Gesellenbriefes gem. §4 Absatz (1) a) bis d) bzw. der 
Abschlussurkunde gem. §4 Absatz  (4)

-  Weitere Qualifikationen (Kopie), wenn vorhanden
-  Arbeitsbescheinigungen über die geforderte Berufserfahrung

Der Prüfungsanmeldung sind folgende Nachweise beizufügen:
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