
freut sind wir auch darüber, dass wir 
dieses Jahr beim Nachwuchs-Inno-
vationspreis Bauwerkserhaltung 
auf den Plätzen 1 bis 3 drei junge 
Kolleginnen haben, was uns Hoff-
nung für die Zukunft des Ingenieur-
wesens gibt. Da der BuFAS sich ja 
die Unterstützung und Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses auf die Fahnen geschrieben hat, 
unterstützen wir aktuell eine Mas-
terarbeit mit einer speziellen Mes-
stechnik, die am Lehrstuhl von Prof. 
Dr. Claudia von Laar von Herrn Mat-
thias Eickstädt geschrieben wird. In 
der Arbeit geht es um „Beanspru-
chungssimulationen von Materiali-
en für den konstruktiven Holzschutz 
im Außenbereich“. Über diese Ar-
beit können Sie im Fachartikel von 
Herrn Eickstädt in dieser Zeitschrift 
nachlesen. Diese Problematik spielt 
ja auch zu den Sanierungstagen 
eine Rolle im Vortrag von Herrn Ul-
rich Arnold. Durch das Sponsoring 
der Messtechnik hoffen wir, einen 

Grundstein zu legen für eine praxis-
nahe Forschung, insbesondere im 
Bereich Bauen im Bestand am Lehr-
stuhl von Claudia von Laar. An die-
ser Stelle ist es mir auch besonders 
wichtig, noch einmal darauf hinzu-
weisen, dass die Hochschulen sich 
über Unterstützung aus der Praxis 
freuen. Also, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, wenn Sie Themen haben, 
die aus Ihrer Sicht praxisrelevant 
sind, für die Sie aber keine Zeit und 
kein Geld haben, um die Themen zu 
bearbeiten, suchen Sie den Kontakt 
zu einer unserer vielen Universitä-
ten und Hochschulen. Haben Sie 
Mut, es lohnt sich.

Ich freue mich Sie in Heringsdorf 
begrüßen zu dürfen, Ihr

Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn
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Editorial
Liebe BuFAS Mitglieder, 
liebe Leser von Schützen & Erhalten,

unsere 29. Hanseatischen Sanie-
rungstagen, die wieder ein breitge-
fächertes Programm an Fachvorträ-
gen beinhalten, stehen vor der Tür. 
Und das wohl vorläufig ein letztes 
Mal in Heringsdorf, denn wie be-
reits angekündigt, sind wir zu den 
„30.“ dann in der Lübecker Musik- 
und Kongresshalle. Aber erst einmal 
freuen wir uns auf eine Tagung mit 
spannenden Themen und interes-
santen Referenten. Auch unsere 
Fachausstellung wird mit über 50 
Firmen die Tagung ausdrücklich 
erweitern und bereichern. Sehr er-
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Mit Sicherheit wird dieses nicht in 
Jahresfrist zu erledigen sein, son-
dern wird durch einen ständigen 
Diskussionsprozess, der außerhalb 
der bekannten Regelungswege lie-
gen soll, stetig weiter entwickelt. 
Damit den Kollegen die Möglich-
keit der Mitarbeit und ebenso des 
Ausbaus der eigenen Netzwerke 
gegeben wird, ist beabsichtigt, 
2019 in Berlin den ersten deut-
schen Bausachverständigentag 
durchzuführen.
Der Termin für den Deutschen Bau-
sachverständigentag 2019 wurde 
für den 17. und 18.05.2019 festge-
legt. Geplant ist, im Rahmen von 
Arbeitssitzungen Thesen zu ent-
wickeln, die durch die Gesamtheit 
des Deutschen Bausachverstän-
digentages zur Abstimmung ge-
stellt werden. Die Arbeitskreise des 
Deutschen Bausachverständigen-
tages gliedern sich wie folgt:

Arbeitskreis I 
Normungsprozesse

Arbeitskreis II Regelwerke

Arbeitskreis III 
Produktsicherheit

Arbeitskreis IV 
Sachverständigenwesen
Arbeitskreis V Überlegung zur 
Neustrukturierung des Begriffs 
der allgemeinen anerkannten 
Regeln der Technik

Neues vom Deutschen Bausachverständigentag e.V.
Startschuss für eine Herkulesaufgabe ist gefallen

Hierzu aus eigener Anschauung 
und Erleben folgende Fragestel-
lung, vielleicht ein wenig zu spezi-
ell, aber dem Grunde nach zu 
diskutieren:
In Skandinavien ist es üblich, ins-
besondere eingeschossige und 
zweigeschossige Wohnhäuser auf 
ca. 60 bis 80 cm dicken Splittbet-
tungen mit einem hohen Wasser-
durchlasswert zu errichten. Hie-
rauf werden unmittelbar auf die 
Splittbettung Wärmedämmungen 
verlegt, die außenseitig mit vorge-
fertigten Randbauteilen eingefasst 
und unmittelbar in die Sohle mit 
einer Fußbodenheizung herge-
stellt werden. Diese Betonsohle in 
einer Stärke zwischen 10 und 15 
cm wird endbehandelt hergestellt. 
Etwaige Estriche oder weitere Ab-
dichtungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen.

Zur Sicherstellung des Feuchte-
schutzes aus Oberflächenwasser, 
soweit dieser durch Starkregenbe-
lastung zu erwarten ist, erfolgt aus-
schließlich eine Sockelabdichtung 
aus den zuvor genannten Fertigtei-
len für die Betonrandherstellung.

Schweden ist Europa. Wie und aus 
welchem Grunde sollte diese Art 
der Bauweise ohne eine horizon-
tale Abdichtung nicht anerkannte 
Regel der Technik sein, wenn sie 
sich doch als Bauart in Schweden 
durchgesetzt hat?

Dieses nur als Beispiel für die zwin-
gend notwendige Diskussion, die 
im Rahmen des deutschen Bau-
sachverständigentages in den ver-
schiedenen Arbeitskreisen geführt 
werden soll.

BuFAS als Mitglied des Deutschen 
Bausachverständigentages unter-
stützt diese Denkweisen und regt 
an, sich hieran zu beteiligen. Alles 
weitere unter www.dbst.info

Zwischenzeitlich haben die Arbeitskreise Schallschutz, Fundamenterder, Feuchteschutz, Eurocode und 
Wärmeschutz ihre Arbeit aufgenommen und stehen am Anfang einer Diskussion, die der Förderung 
eines wirtschaftlichen Bauens unter Berücksichtigung der Schadensfreiheit und der Kosten eingerichtet 
worden sind. Ziel ist es, den „Wust“ an Normen sowie angrenzenden und zugehörigen Normen soweit 
einzudämmen, dass diese sich auf die Notwendigkeiten beschränkt. Eine Herkulesaufgabe, für die aktive 
und konstruktive Kollegen gesucht werden.

Der Bausachverständigentag 
wird zurzeit von folgenden 
Mitgliedern getragen:

Bundesverband der öffentlich 
bestellten und vereidigten 
Sachverständigen

Bundesverband der freien
Wohnungswirtschaft

Zentralverband des
Deutschen Baugewerbes

Bauschaden-Forum
Rotbach-Egern

Verband der
Bausachverständigen
Deutschland

von Frank Deitschun
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Freude über stetig wachsende Zahl an Ausstellern
Spontan Grahl GmbH erstmals mit von der Partie 

Die Hanseatischen Sanierungsta-
ge – eine Institution für sich, eine 
Veranstaltung, die in Fachkreisen 
als „Muss“ gilt, aber dennoch glei-
chermaßen mit Unterhaltung, In-
formation und lockerem Austausch 
verbunden ist. Kein Wunder also, 
dass die Zahl der Teilnehmer – und 
ebenso die der Aussteller für sich 
sprechen. Waren es im Jahr 2011 
noch 14 Aussteller, die sich auf die-
sem Kongress präsentierten, ist die 
Zahl in diesem Jahr auf mittlerwei-
le 51 angewachsen. Die Nachfrage 
ist groß. Einer, der seit April 2018 
als neues Mitglied begrüßt werden 
konnte und gleichzeitig auch erst-

mals als Aussteller auftritt, ist Lud-
wig Grahl. Mit der „Spontan Grahl 
GmbH“ in Geldern in die Selbst-
ständigkeit gegangen, bieten die 
Hanseatischen Sanierungstage für 
ihn eine ideale Plattform, Kontakte 
zu knüpfen und sich einem breitge-
fächerten Fachpublikum zu präsen-
tieren. In einem Kurzinterview ver-
deutlicht Grahl, der gemeinsam mit 
dem Team der VHV als Aussteller 
vertreten ist, die positiven Aspekte 
der Hanseatischen Sanierungstage 
als Forum für Aussteller: „Eigentlich 
kenne ich ja Gott und die Welt,“ 
betont Ludwig Grahl humorvoll, 
„doch das Fachpublikum geballt 

an drei Tagen zu erleben und ins 
Gespräch zu kommen, das funkti-
oniert am besten auf Usedom.“ Mit 
seiner Mitgliedschaft verbindet der 
59-Jährige die Möglichkeit, regel-
mäßig Fachinformationen zu erhal-
ten, sich im Kreis Gleichgesinnter 
auszutauschen und über neueste 
Entwicklungen informiert zu sein. 
Sein Arbeitsspektrum als professi-
oneller Ansprechpartner ist die Be-
hebung von Brand-, Wasser- und 
Schimmelschäden. „Gerade jetzt in 
meiner Selbstständigkeit freue ich 
mich, mein Unternehmen auf den 
Hanseatischen Sanierungstagen 
präsentieren zu können.“

Hanseatische   Sanierungstage

29.

Für Kurzentschlossene: 
Hier geht‘s direkt zur 
Anmeldung
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Freude bei Preisträgerinnen des Nachwuchs-Innovationspreises Bauwerkserhaltung
Drei junge Damen auf den ersten Plätzen

Das erste Mal an solch einem fach-
lichen Wettbewerb teilnehmen 
und gleich den „Zuschlag“ als Erst-
platzierte erhalten - 
Jennifer Hof wollte es zuerst gar 
nicht richtig glauben, als sie die 
Nachricht von BuFAS-Geschäfts-
führer Detlef Krause erreichte. 
„Prof. Dr.-Ing. Harald Garrecht hat-
te mir empfohlen, mich mit mei-
ner Arbeit „Konzeptionierung und 
Ausführung eines Messsystems zur 
Dauerüberwachung der strukturel-
len Integrität des Blauen Turms in 
Bad Wimpfen“ zu beteiligen und 
ich habe eher gedacht, dass er si-
cherlich beurteilen kann, ob das et-
was für den Nachwuchs-Innovati-
onspreis ist – denn immerhin hat er 
die Arbeit betreut, ebenso auch Dr. 
Frank Lehmann – es hat geklappt.“ 
Die Freude war groß, die Aufre-
gung wächst. „Ich bin gespannt, 
was mich anlässlich der Hanseti-
schen Sanierungstage erwartet.“ 
Bisher war der 26-Jährigen die-
ser Kongress gänzlich unbekannt, 
jetzt hat sie sich natürlich belesen 
und freut sich auf den Austausch, 
die Kollegen und die interessan-
ten Fachvorträge. „Und natürlich 
auch auf das Feedback auf meine 
Arbeit.“ Jennifer Hof hat Bauinge-
nieurwesen in Stuttgart studiert 

Einem besonderen Hobby geht die 
sportliche junge Frau nach, dem 
Klettern. „Dafür nehme ich mir Zeit, 
ich bin in der sächsischen Schweiz 
aufgewachsen, da ist es fast nahe-
liegend.“

Ebenfalls einen tollen zweiten Platz 
belegt Leonore Jonasch mit ih-
rer Masterthesis: „Ziegelei Rotes 
Haus, Meißen - Bauforschung, 
Analyse und Konzeptentwick-
lung“. Dabei wurde sie von Prof. 
Dipl. - Ing. Silke Straub-Beutin (FH 
Potsdam, Baukonstruktion) und C. 
Conijn, M. A. (Denkmalamt Mei-
ßen) begleitet. Die Preisträgerin 
hat an der FH Potsdam den Mas-
terstudiengang „Bauerhaltung und 
Bauen im Bestand“, ihren Bache-
lor Architektur an der Hochschule 
für angewandte Wissenschaften, 
Würzburg-Schweinfurt absolviert. 
Über die Platzierung sagt Leonore 
Jonasch: „Als ich mir die Themen 
der Vorjahressieger durchgelesen 
habe, habe ich nicht mit einer Aus-
zeichnung gerechnet. Die bishe-
rigen Themen schienen mir einen 
technischen Ansatz zu verfolgen, 
meine Arbeit ist dagegen konzep-
tionell und architektursoziologisch 
orientiert.“

und hat jetzt ihre Arbeit in einem 
Bauunternehmen, in dem sie ein 
Traineeprogramm durchläuft, auf-
genommen. „In den kommenden 
Jahren lerne ich verschiedene Sta-
tionen kennen.“

Mittendrin in ihrem Studium steckt 
noch Elisabeth Erbes, die einen 
der beiden zweiten Plätze belegt. 
Die 24-Jährige studiert an der 
Hochschule Wismar Bauingenieur-
wesen und hat sich jetzt für den 
Master eingeschrieben. Selbstver-
ständlich war auch bei ihr die Freu-
de groß und ebenso Zweifel, ob die 

Arbeit ausreichend sei, um unter 
den Erstplatzierten zu landen. „Ich 
habe von meiner Professorin die 
Empfehlung erhalten, mich zu be-
teiligen, war mir aber nicht sicher, 
ob das Thema das Richtige ist.“ 
Ihre Bachelor-Arbeit „Laboranalyse 
von Holz und dessen Eigenschaf-
ten nach einer Lagerung in aggres-
siven Lösungen“ wurde begleitet 
von Prof. Dr. rer. nat. Claudia von 
Laar, Hochschule Wismar und FH-
Prof.Dipl.-Ing. Dr. techn. Martin 
Schneider, FH Kärnten. In ihrer 
Zukunftsplanung ist die Studentin 
noch ganz offen: „Ich interessiere 
mich auf jeden Fall für Gutachter- 
bzw. Sachverständigentätigkeiten.“ 

       Hanseatische
Sanierungstage

29.
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Exkursion zur Schloss- und Gutshofanlage Ludwigsburg in Loissin
Identitätsstiftender Teil der pommerschen Geschichte

Anlässlich der 29. Hanseatischen 
Sanierungstage steht bereits tradi-
tionell eine Fachexkursion auf dem 
Programm: In diesem Jahr geht es 
zur Schloss- und Gutshofanlage 
Ludwigsburg in Loissin an, ohne 
Frage ein einmaliges architektoni-
sches Zeugnis pommerscher Ge-
schichte.
Schloss Ludwigsburg wurde zwi-
schen 1577 und 1592 von Herzog 
Ernst-Ludwig von Pommern für 
seine Gemahlin Sophia Hedwig von 
Braunschweig-Wolfenbüttel er-
baut. Das Schloss hat einen kreuz-
förmigen Grundriss und ist im Stil 
der Renaissance erbaut worden. Im 
Laufe der Jahrhunderte wechselte 
das Gut mehrfach seinen Besitzer. 
Im Jahr 1648 wechselte es offizi-
ell in den Besitz der schwedischen 
Krone. In ihrer Geschichte durchlief 
die Ludwigsburg zwei große Um-
bauten. Der erste fand ca. 1650 mit 
der Umwandlung in ein Lehn- und 
Rittergut statt. 
Der zweite Umbau, dem die Burg 
ihre heutige künstlerische Gestal-

tung verdankt, fand 1776 statt. 
Viele der Malereien, die Tapeten, 
Decken oder Balken verzieren, 
werden dem Sohn des damaligen 
Besitzers Friedrich Ernst Sebastian 
von Klinkowström zugeschrieben. 
Doch ein nächster Wechsel stand 
bevor: Aufgrund einer finanziellen 
Notlage Klinkowströms fiel das 
Schloss im Jahr 1810 in den Besitz 
der Weißenborns, die das Schloss 
wiederum bis 1945 behielten. In 
der Nachkriegszeit wurde das 
Schloss vorwiegend von Flücht-
lingen bewohnt, später auch von 
Siedlern.
Nach der Wiedervereinigung er-
hielt die Familie Weißenborn das 
Gut zurück. Da eine solche Anlage 
mit Instandhaltung eine kostspie-
lige Angelegenheit ist, wurde ein 
Förderverein gegründet. Darüber 
hinaus sind die Nachfahren bereit, 
das Schloss für einen symbolischen 
Euro zu verkaufen, wenn das Land 
das Schloss saniere und bewah-
re. Allerdings werden die Sanie-
rungskosten für das aus Schloss, 

Gutshofgebäuden und einem Park 
bestehende Ensemble auf mehr 
als 20 Millionen Euro geschätzt. 
Dennoch: Allgemein heißt es, dass 
das Schloss ein identitätsstiftender 
Teil der pommerschen Geschichte 
sei und die Politik daher einer Ver-
pflichtung nachkommen müsse, 
sich für den Erhalt einzusetzen. 
Die größten Schäden betreffen vor 
allen Dingen den maroden Putz 
sowie die durch Wasserschäden in 
Mitleidenschaft gezogenen Fuß-
böden und Mauerwerke. Zusätz-
lich kommt noch ein allgemeiner 
Schwammbefall hinzu, der aller-
dings durch eine Sanierung des 
Dachs im Jahr 2017 weitestgehend 
eingedämmt werden konnte. Das 
Gut soll – nach Klärung aller of-
fenen Fragen - spätestens in den 
Jahren 2024/2025 wieder für die 
Öffentlichkeit zugänglich sein.  Da-
her also ist die Exkursion zu diesem 
Zeitpunkt ein ganz besonders se-
henswertes Ausflugsziel: Termin 
Samstag, 3. November.

Hanseatische   Sanierungstage

29.

Foto: Archiv Förderverein Schloss- und Gutshofanlage Ludwigsburg e.V.
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Vortrag zur Nachhaltigkeit an Objektbeispielen zu den 29. Hanseatischen Sanierungstagen
Ziegelsplittbetone der Nachkriegsjahre und moderne RC-Betone

Hintergrund ihrer Ausführungen 
ist die Feststellung, dass das Bau-
wesen zu den größten Verbrau-
chern an natürlichen Ressourcen 
und Energie in der deutschen 
Wirtschaft gehört. Dies sei in vie-
len Fällen trotzdem ökologisch 
und ökonomisch vertretbar, weil 
die Bauteile und Bauwerke vergli-
chen mit anderen „Produkten“ eine 
deutlich längere technische Le-
bensdauer haben – im Fall des Be-
tons zwischen ca. 25 und 100 Jah-
ren – und wenn nach dem Rückbau 
hohe Recyclingquoten erzielt wür-
den. In Bezug auf Einsparmöglich-
keiten spielt der Massenbaustoff 
Beton eine ganz zentrale Rolle. 
Neben der Einsparung des sehr 
energieintensiven Zements und 
der Entwicklung von Substitutions-
bindemitteln, stehen auch die Ge-
steinskörnungen im Fokus, die den 
größten Anteil am Beton ausma-
chen. In Vortrag wird, auf der Ba-
sis eigener Ergebnisse aus einem 
DBU-geförderten Forschungspro-
jekt zu RC-Betonen, die Nachhal-
tigkeit von Beton an Objektbei-
spielen vorgestellt und über den 
Sachstand zur aktuellen Nutzung 
von R-Betonen in Deutschland in-
formiert. Der Fokus liegt dabei auf 

Eine Vielzahl spannender Vor-
träge mit anschließender Dis-
kussion bilden regelmäßig „das 
Herzstück“ der Hanseatischen 
Sanierungstage. Mit von der 
Partie ist in diesem Jahr Prof. 
Dr.-Ing. Sylvia Stürmer, Kons-
tanz, mit ihrem Referat „Ziegels-
plittbetone der Nachkriegsjahre 
und moderne RC-Betone – 
Nachhaltigkeit an Objektbei-
spielen“.

der Wertigkeit mineralischer Baus-
toffe aus vergleichsweise wenigen, 
überwiegend natürlichen, Kompo-
nenten wie beim Beton, dessen In-
standsetzungsmöglichkeiten und 
bessere Voraussetzungen für spä-
teres Recycling - gegenüber vielen 
modernen, kunststoffhaltigen Ver-
bundbaustoffen.
In ihrer Einführung betont die Ex-
pertin, dass die Idee, mineralische 
„Abfälle“ wie Ziegelscherben mit 
einem Bindemittel zu einem neu-
en, festen Material zusammenzu-
fügen, mehr als 2000 Jahre alt ist. 
Bemerkenswerte Beispiele dafür 
seien das Opus caementitium, bei 
dem die Römer Ziegelsplitt und 
andere keramische Materialien mit 
Kalk als Bindemittel in festen Mör-
teln und „Betonen“ einsetzen. Seit 
2000 gräbt ein deutsch-italieni-
sches Team auf der Akropolis der 
Mittelmeer-Insel Pantelleria unter 
der Leitung von Thomas Schäfer, 
Universität Tübingen, u. a. zu die-

sem Thema. Auf der Insel Pantelle-
ria befinden sich Regenwasser-Zis-
ternen unterschiedlicher Größe in 
typisch langovaler Form, wie sie 
aus Karthago und anderen puni-
schen Niederlassungen bekannt 
sind. Sie sind auf der Wasserseite 
mit Opus Signium „abgedichtet“ 
und zum Teil so gut erhalten, dass 
sie noch heute als 
Wasserspeicher dienen. 

Im 20. Jahrhundert, so Prof. Stür-
mer, wurde Mauerwerkbruch in 
großen Mengen nach dem 2. Welt-
krieg u.a. für die Betonherstellung 
eingesetzt. Einerseits mangelte 
es damals an Baustoffen und an-
derseits lagen die Straßen voller 
Schutt, der geräumt werden muss-
te. Während die intakten Ziegel 
vom Mörtel befreit und wieder ver-
baut wurden, wurden die Bruch-
stücke in Brecheranlagen zerklei-
nert und als Gesteinskörnung für 
Beton eingesetzt. Bis 1955 wurden 

       Hanseatische
Sanierungstage

29.



Informationen des Bundesverbandes Feuchte & Altbausanierung e.V.
BuFAS-News

so ca. 11,5 Mio. Kubikmeter rezy-
klierte Gesteinskörnung produziert 
und als Baumaterial verwendet. Als 
1960 alle Schuttberge beseitigt wa-
ren, wurde das damalige Recycling 
eingestellt. Die Rezepturen und Er-
fahrungen aus dieser Zeit, so die 
Expertin, seien leider nicht überlie-
fert. Über die Dauerhaftigkeit der 
daraus hergestellten Bauteile und 
Bauwerke sind jedoch keine nach-
teiligen Informationen bekannt.
Bei Untersuchungen im Rahmen 
von DBU geförderten Forschungs-
projekten an u.a. der Fatima-Kirche 
in Kassel aus Beton mit Ziegelab-
bruch wurden die wesentlichen 
Festbetonkennwerte erfasst und 
mit den Anforderungen an heuti-
ge Betone verglichen. Der Zustand 

dieses monumentalen Kirchenbaus 
von Gottfried Böhm war - dem 
Alter von ca. 60 Jahren angemes-
sen – sehr gut und es bestand ver-
gleichsweise geringer Instandset-
zungsbedarf.
Die Idee der Verwendung von re-
zyklierten Gesteinskörnungen 
im Beton wurde in den 1990er 
Jahren wieder aufgegriffen und 
maßgeblich von Prof. Grübl und 
Mitarbeitern an der Technischen 
Hochschule Darmstadt (Institut für 
Massivbau Baustoffe, Bauphysik, 
Bauchemie) untersucht und bewer-
tet. Wesentliche Ergebnisse sind 
u.a. im Forschungsbericht „Der Ein-
fluß von Recyclingzuschlägen aus 
Bauschutt auf die Frisch- und Fest-
betoneigenschaften und die Be-

wertung hinsichtlich der Eignung 
für Baustellen- und Transportbeton 
nach DIN 1045“  dokumentiert und 
bildeten die Grundlage für späte-
re Regelwerke. Die von Grübl und 
Mitarbeitern entwickelten Rezep-
turen wurden für einzelne Bauteile 
an Pilotobjekten eingesetzt, u. a. 
an der von Hundertwasser entwor-
fenen Waldspirale in Darmstadt. 

Der ausführliche Vortrag von Prof. 
Dr.-Ing. Sylvia Stürmer folgt am 
Samstag, 3. November um 9.00 
Uhr anlässlich der Hanseatischen 
Sanierungstage. 

Gut erhalten: eine über 2000 Jahre alte Zisterne
(Bild oben) und das Detail eines Zisternenputzes mit
keramischen und natürlichen puzzolanischen Zuschlägen.

Hanseatische   Sanierungstage
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Beanspruchungssimulationen von Materialien für den konstruktiven Holzschutz im Außenbereich 
Auf der Suche nach neuen Lösungen

Im Rahmen einer Masterthesis an der Hochschule Wismar sollen problematische Anschlusssituationen 
erforscht werden, welche bei Holzterrassen, Balkonanlagen oder Carports häufig auftreten. Hierbei liegt 
der Fokus bei bestimmten Knotenpunkten und wie bei diesen der konstruktive Holzschutz optimiert 
werden kann. Diese speziellen Anschlusssituationen sollen anhand von Prüfkörpern unter Verwendung 
von verschiedenen Materialien nachgebaut werden.

Hierbei konnte auf handelsübliche 
Materialien u.a. Abstandshalter, 
EPDM-Pads, EPDM-Dichtbahnen 
und Hirnholzschutz zurückgegrif-
fen werden. Ergänzend kamen 
selbst entwickelte Abstandshalter 
hinzu, deren Geometrie gefräst, 
geklebt und im 3D-Drucker oder 
mittels industrieller Fräser herge-
stellt wurden.
Es sind 8 Versuchsreihen und ins-
gesamt 32 Anschlusssituationen 
geplant. Einzelne Wiederholungen 
haben das Ziel, die Reproduzier-
barkeit der Ergebnisse zu überprü-
fen und zu gewährleisten.
Im Rahmen von Beregnungsver-
suchen sollen dann bei der Labor-

simulation mittels Sensortechnik 
(auf Basis der Messung des elek-
trischen Widerstandes) die unter-
schiedlich hohen lokalen Holz-
feuchtezunahmen ermittelt und im 
Anschluss vergleichend ausgewer-
tet werden. Ein großer Bestandteil 
dieser Arbeit beschäftigt sich mit 
der Entwicklung eines geeigneten 
Prüfmessstandes, mit welchem 
eine Reproduzierbarkeit der Ergeb-
nisse möglich wird. Eine realitäts-
nahe und vor allem gleichmäßige 
Beregnung stellte sich zunächst 
als größte Hürde heraus. Nieder-
schlagsmengen und Beregnungs-
intervalle orientieren sich an den 
durchschnittlichen Niederschlags-
mengen der Sommermonate in 
Deutschland. Prüfmessstand

Der in Abbildung 1 abgebildete 
Prüfraum wurde aus 4 mm starken 
Polymethylmethacrylatscheiben 
hergestellt und mit der flexiblen 
Dichtstoffmasse Gecko (Fa. Beko) 
abgedichtet. Holzrahmen und 
Winkel dienen zur Aussteifung der 
Kunststoffscheiben.
Die Prüfkörper bestanden aus 
jeweils 3 gehobelten Douglasi-
enkanthölzern. Zwischen zwei 
senkrechten Stützen war ein waa-
gerechter Balken angeschlossen. 
Daraus resultieren 4 Messstellen, 
jeweils 2 Stützen-Balkenanschlüsse 
und 2 Stützenfußpunkte (Abb. 1).
Für die Beregnung wurde ein 
Sprinkler aus dem Gartenbewäs-
serungsbereich in Kombination 

von Matthias Eickstädt

Abbildung 1

Abbildung 2
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mit einer leistungsstarken Tauch-
pumpe gewählt. Um Schlagrege-
nereignisse zu simulieren, erfolg-
te die Montage des Sprinklers an 
der Decke des Prüfraumes. Solche 
Sprinkler haben die Eigenschaft, 
dass sich bei einem bestimmten 
Radius die höchste und zugleich 
gleichmäßigste Wassermenge auf 
diesem spezifischen Kreisumfang 
niederschlägt. Diese Eigenschaft 
wurde genutzt und der Sprinkler 
so eingestellt, dass die 4 Stützen 
einer jeden Versuchsreihe exakt 
auf diesem Kreisumfang stehen 
und somit die Regenmenge als 
feste Größe bei dem Versuch wir-
ken kann. 
Dies wurde mit analogen Regen-
messern sowie auch mit einem 
digitalen Regenmesser, welche in 
Abbildung 2 dargestellt sind, mehr-
mals kontrolliert. Es konnte bei ei-
ner durchschnittlichen Regenmen-
ge von ~ 26 mm [entspricht 26 l/
m²] in 5 Minuten eine maximale 
Abweichung von ~ 6 mm festge-
stellt werden.

Zur Vermeidung unrealistischer 
Luftfeuchtigkeitsanreicherungen, 
wird der Prüfraum mit einem ge-
ringen Volumenstrom mit Luft ge-
spült. 
 
Materialien/Abstandshalter

Die Abbildungen 3 und 4 zeigen 
zwei neu konstruierte Abstands-
halter. Der in Abbildung 3 dar-
gestellte Abstandshalter wurde 
mittels 3D-Drucker realisiert. Als Fi-
lament wurde ASA (Acrylester-Sty-
rol-Acrylnitril) ausgewählt, da es 
die gleichen Festigkeitseigenschaf-
ten wie das Standardfilament ABS 

aufweist. Zusätzlich verfügt es über 
eine höhere Witterungsbeständig-
keit und UV-Stabilität.
Der in Abbildung 4 ersichtliche Ab-
standshalter wurde aus mehreren 
zusammengefügten Hochdruckla-
minatplatten verschraubt. Die Geo-
metrie der beiden Abstandshalter 
ist nahezu identisch. Lediglich die 
Abrundungen sind bei dem ers-
ten Modell (Abb. 3) größer, damit 
beim 3D-Druck das sogenannte 
„Warping“ (zu Deutsch:  Verziehen 
/ Werfen) verringert werden kann.  

Erste Ergebnisse

Mit der Messtechnik von der Firma 
Scanntronik (Abb.1) wurden fol-
gende Parameter gemessen:

die lokalen Holzfeuchten mittels 
der elektrischen Widerstände, 
sowie die Temperatur im Holz zur 
Temperaturkompensation,
die Luftfeuchte und Temperatur 
im Prüfraum,

der Niederschlag mit einem digi-
talen Niederschlagssensor.
 

Bei den in einem Abstand von 8 
Stunden dargestellten vertikalen 
Netzlinien regnete es immer ge-

nau 10 Minuten. Über die gesam-
te Versuchsdauer ergibt sich somit 
ein Niederschlag von ca. 500 mm. 
Jede Versuchsreihe endet mit einer 
Trocknungsphase von einem Tag, 
welche blau markiert ist.

Die Durchführung dieser Arbeit 
war nur durch die Unterstützung 
verschiedener Institutionen und 
Firmen (Remmers, Obermeier, 
FABLAB, Zentralwerkstatt HS Wis-
mar, Janus Baustoffhandel GmbH) 
möglich.

Ein besonderer Dank gilt dem 
„Bundesverband Feuchte & Alt-
bausanierung e.V.“ für die Unter-
stützung bei der Finanzierung der 
benötigten Messtechnik.

Betreuer der Masterthesis:
Prof. Dr. Claudia von Laar
Ulrich Arnold M. Sc.

Fortsetzung auf der
folgenden Seite

Abbildung 3 Abbildung 4
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Das Diagramm in Abbildung 5 zeigt den Verlauf der Holzfeuchteveränderung von 2 Messstellen an einem 
Balken-Stützenanschluss. Die grüne Kurve gibt den Holzfeuchteverlauf im Balken, die blaue Kurve den Verlauf 
in der Stütze eines fünftägigen Messzyklusses wieder. Erwartungsgemäß liegen die Werte beim waagerechten 
Balken höher als in der senkrecht angeordneten Stütze. Ab Tag 3 ist eine Auffeuchtungstendenz erkennbar.

Beanspruchungssimulationen von Materialien für den konstruktiven Holzschutz im Außenbereich 
Abbildung des Diagramms der 6. Versuchsreihe

Neues aus der Rechtsecke
Mündlicher Auftrag durch „Auftraggeber-Zurufe“ 
„Du kannst schon mal den Scham-
pus auf den Zuschlag für das Pro-
jekt aufmachen, wenn deine Kon-
ditionen - wovon wir aufgrund 
unserer gemeinsamen Erfahrungen 
ausgehen - fair, nachvollziehbar 
und finanzierbar sind. Herzlichen 
Glückwunsch!“ Hat ein Auftragge-

ber dem Unternehmer ein solches 
oder ähnliches Statement zukom-
men lassen, gilt das als mündliche 
Auftragserteilung. Die Entschei-
dung betrifft das Thema in der 
Planungspraxis, ob ein mündlicher 
Auftrag erteilt wurde. Im Zweifel 
gilt: Wer behauptet, muss bewei-

sen. Will der Unternehmer Honorar 
für Planungsleistungen abrechnen, 
muss er beweisen, dass ein Vertrag 
mündlich zustande gekommen ist. 
„Auftraggeber-Zurufe“ sind der 
Beleg für die mündliche Auftrags-
erteilung. OLG Koblenz, Urteil 
vom 20.11.2014, 1 U 372/14

Abbildung 5
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Neues aus der Rechtsecke
Instandsetzungspflicht des Sachverständigen nach Bauteilöffnung?

Hintergrund einer Entscheidung des OLG Köln ist die Frage, welche Weisungen das Gericht dem von 
ihm bestellten Sachverständigen im Rahmen der Zivilprozessordnung § 404 Sachverständigenauswahl 
erteilen darf. Die Frage, ob ein Gericht befugt ist, gemäß § 404 a Abs. 1 ZPO einem Sachverständigen 
die Weisung zu erteilen, die von ihm zur Erstattung seines Gutachtens für erforderlich erachteten Bau-
teilöffnungen auf eigene Verantwortung vorzunehmen, ist in Rechtsprechung und Literatur umstritten 
und - soweit ersichtlich - in der höchstrichterlichen Rechtsprechung bislang ungeklärt. Was aber, wenn 
die Bauteilöffnung bereits durch Dritte, etwa Handwerker, erfolgt ist?

Im vorliegenden Fall ging es um 
eine (feuchte) Trennwand, von der 
der Wandputz bereits entfernt wor-
den war und der Sachverständige 
„nur noch“ seine Begutachtungen/
Untersuchungen durchgeführt hat. 
Die Kläger verlangten nun, dass 
der Sachverständige wieder den 
Zustand der Wandverkleidung her-
stellen sollte, der vor der Begutach-
tung bestanden hat. Dabei war die 
Wiederherstellung des ursprüngli-
chen Zustandes zur Begutachtung 
nicht erforderlich und hätte für 
die eigentliche Tatsachenfeststel-
lung keinerlei Erkenntniswert. Ent-
scheidend kam hinzu, dass es dem 
Sachverständigen auch nicht zu-
mutbar war, einen entweder nicht 
regelgerechten mangelhaften bzw. 
geschädigten oder gar einen nun-
mehr ggf. möglichen mangelfreien 
bzw. schadenfreien Zustand her-
zustellen. Das Verlangen auf Wie-
derherstellung des ursprünglichen, 
durchfeuchteten Zustands der 
Wandverkleidung verkennt, dass 
der Sachverständige kein Werkun-
ternehmer ist, der gegebenenfalls 

gentümer der beschädigten Bau-
teile liegt, im Rahmen der Begut-
achtung durchgeführte Öffnungen 
zu belassen, um unmittelbar an-
schließend Mängel-/Schadens-
beseitigungsmaßnahmen vorzu-
nehmen. Dies gilt auch, wenn die 
vermutete Ursache und ein ersatz-
pflichtiger Dritter nicht gefunden 
werden können und der Eigentü-
mer den Schaden selbst zu besei-
tigen hat. Denn auch dann kommt 
diesem ein bereits geöffnetes Bau-
werk kostenmäßig zugute. Dies al-
lein deshalb anders zu beurteilen, 
weil die Kläger rechtsschutzversi-
chert sind, verbietet sich bereits 
vom Ansatz. So begründete das 
Gericht seine Entscheidung und 
lehnte den Antrag der Kläger ab, 
den Sachverständigen zur Instand-
setzung anzuweisen.

OLG Köln, Beschluss vom 
14.09.2017 - 9 U 194/13

den Klägern für eine nicht ein-
wandfreie Wiederherstellung und 
die daraus resultierenden Schäden 
an ihrem Bauwerk haften müsste. 
Zudem würde das Wiederherstel-
len des ursprünglichen, offensicht-
lich schadenhaften Zustands einen 
Mangel perpetuieren, woran auch 
die Kläger vernünftigerweise kein 
Interesse haben können. Erst recht 
kommt eine Wiederherstellung der 
Wandverkleidung unter Einschluss 
einer Mangelbeseitigung nicht in 
Betracht. Es liegt im alleinigen In-
teresse der Kläger, die Mangelbe-
seitigung durchzuführen. Hinzu 
kommt, dass es aus Gründen der 
Kosten- und Zeitersparnis auch 
sinnvoll und im Interesse der Ei-
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Neues aus der Rechtsecke
Schimmel ist immer Mietmangel 

Der klassische Fall: Schimmelpilzbefall in der Küche im Bereich der Fensterlaibungen, im Badezimmer 
an der dem Lüfter gegenüberliegenden Wand oberhalb des oberen Randes der Wandverfliesung sowie 
im Kinderzimmer im Bereich der Fensterlaibungen und hinter der polystrolkaschierten Tapete sowie 
geometrische Wärmebrücken im Bereich der Fensterlaibungen in der Küche und im Kinderzimmer sowie 
im Bereich der Außenwände. Das Landgericht hat in diesem Fall einige interessante, grundlegende Ent-
scheidungen getroffen, die so manchen bestimmt nachdenklich stimmen werden.

1. Für die Ermittlung des vertrags-
gemäßen Standards, soweit die 
Bauweise zu bewerten ist, ist grund-
sätzlich der Zeitpunkt der Errich-
tung des Gebäudes maßgeblich. Er 
bestimmt den bei Vertragsschluss 
vereinbarten Gebäudestandard, 
der von einem redlichen Mieter 
nach der Verkehrsanschauung er-
wartet werden darf.

2. Auch dann, wenn der Schimmel 
nur teilweise oder überwiegend 
durch ein fehlerhaftes Nutzungs-
verhalten des Mieters mitverur-
sacht wurde und nur teilweise aus 
der Sphäre des Vermieters stammt, 
liegt ein zur Geltendmachung der 
Mängelrechte berechtigender 
Mietmangel vor.

3. Die bloße Gefahr von Schimmel-
pilzbildung kann ebenfalls einen 
Mangel der Mietsache darstellen. 
Für die Annahme eines Mangels 
genügt es grundsätzlich, wenn die 
konkrete Gefahr besteht, dass der 
Mietgebrauch durch die infrage 
stehende Beschaffenheit jederzeit 
erheblich beeinträchtigt werden 
könnte.

4. Das Abrücken der Möbel von 
Außenwänden überschreitet die 
Grenze der Zumutbarkeit.

5. Das Recht zu bestimmen, wel-
cher Sanierungsweg gewählt 
wird, verliert der Vermieter, wenn 

der Mieter nach entsprechender 
In-Verzug-Setzung einen Vor-
schuss verlangt. Dann bestimmt 
der Mieter - im Rahmen des ob-
jektiv Erforderlichen - den Sanie-
rungsweg.

6. Befindet sich der Vermieter mit 
seiner Pflicht zur Mängelbeseiti-
gung im Verzug, hat der Mieter 
einen Anspruch auf Leistung eines 
Vorschusses in Höhe der voraus-
sichtlich zur Mängelbeseitigung 
erforderlichen Kosten. 

7. In dem Moment, in dem der Mie-
ter den Vorschuss für eine Selbst-
beseitigung des Mangels verlangt, 
gibt er zu erkennen, dass er den 
Erfüllungsanspruch selbst gar nicht 
mehr ernstlich verfolgt.

8. Mehrere für einen Mangel kau-
sale Ursachen sind erst im Rahmen 
der Bemessung der Minderungs-
quote nach dem Rechtsgedanken 
des § 254 Abs. 1 BGB zu berück-
sichtigen.

9. Der Mieter muss nur in zumut-
barem Umfang lüften und heizen, 
gleichgültig, ob er in einem Altbau 
oder in einem Neubau wohnt. Das 
Gebäude ist daher mangelhaft, 
wenn nur durch übermäßiges und 
unwirtschaftlich heißes Heizen und 
Lüften Feuchtigkeitsschäden ver-
mieden werden.

10. Ist es notwendig, zur nachhal-
tigen Vermeidung von Schimmel-
pilzbefall die Wohnung drei Mal 
täglich für ca. neun Minuten zu 
lüften, handelt es sich bereits um 
das Erfordernis eines übermäßigen 
Lüftens.

11. Lässt sich die Feuchtigkeit (auch 
bei Altbauten) z. B. wegen der An-
ordnung der Räume (entlang ei-
nem Flur hintereinander gereiht, 
also ohne gegenüberliegende 
Zimmer) nur durch eine besondere 
Art der Lüftung (z. B. sog. L- oder 
U-Lüftung) verhindern, besteht 
eine Hinweispflicht des Vermieters.

LG Lübeck, Urteil vom 07.05.2018 
- 14 S 260/15
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Allgemeine Hinweise
Neues aus den Regelwerken

    von Jens Koch

Im Folgenden finden Sie zusam-
mengefasst eine Auswahl der für 
unsere Arbeit wichtigen Neu-
erscheinungen an Normen und 
Merkblättern. Mit der Liste der Nor-
menentwürfe möchten wir Ihnen 
die Gelegenheit geben, innerhalb 
der Einspruchsfrist die Normen 
zu lesen und zu kommentieren.

Normenentwürfe 
(Auswahl)

DIN 4109-34/A1: 2018-10
Schallschutz im Hochbau - Teil 34: 
Daten für die rechnerischen Nach-
weise des Schallschutzes (Bauteil-
katalog) - Vorsatzkonstruktionen 
vor massiven Bauteilen

DIN 4109-35/A1: 2018-10
Schallschutz im Hochbau - Teil 35: 
Daten für die rechnerischen Nach-
weise des Schallschutzes (Bauteil-
katalog) - Elemente, Fenster, Tü-
ren, Vorhangfassaden

DIN 18073: 2018-09
Rollläden, Markisen und sonstige 
Abschlüsse im Bauwesen - Begriffe 
und Einsatzempfehlungen

DIN EN 1991-1-7/NA: 2018-09
Nationaler Anhang - National fest-
gelegte Parameter - Eurocode 1: 
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 
1-7: Allgemeine Einwirkungen - 
Außergewöhnliche Einwirkungen

DIN EN 1991-3/NA: 2018-08
Nationaler Anhang - National fest-
gelegte Parameter - Eurocode 1: 
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 
3: Einwirkungen infolge von Kra-
nen und Maschinen

Neue und aktualisierte  
Normen (Auswahl)

DIN EN 1995-2/NA: 2018-09
Nationaler Anhang - National fest-
gelegte Parameter - Eurocode 5: 
Bemessung und Konstruktion von 
Holzbauten - Teil 2: Brücken

DIN EN 15898: 2018-09
Erhaltung des kulturellen Er-
bes - Allgemeine Begriffe; Deut-
sche und Englische Fassung prEN 
15898:2018

DIN 1946-4:2018-09
Raumlufttechnik - Teil 4: Raumluft-
technische Anlagen in Gebäuden 
und Räumen des Gesundheitswe-
sens

DIN 18532-3/A1:2018-09
Abdichtung von befahrbaren Ver-
kehrsflächen aus Beton - Teil 3: Ab-
dichtung mit zwei Lagen Polymer-
bitumenbahnen; Änderung A1

DIN 18532-5/A1:2018-09
Abdichtung von befahrbaren Ver-
kehrsflächen aus Beton - Teil 5: 
Abdichtung mit einer Lage Poly-
merbitumenbahn und einer Lage 
Kunststoff- oder Elastomerbahn; 
Änderung A1

DIN 18533-1/A1:2018-09
Abdichtung von erdberührten 
Bauteilen - Teil 1: Anforderungen, 
Planungs- und Ausführungsgrund-
sätze; Änderung A1

DIN 18533-3/A1:2018-09
Abdichtung von erdberührten 
Bauteilen - Teil 3: Abdichtung mit 
flüssig zu verarbeitenden Abdich-
tungsstoffen; Änderung A1

DIN 18534-5/A1:2018-09
Abdichtung von Innenräumen 
- Teil 5: Abdichtung mit bahnen-
förmigen Abdichtungsstoffen im 
Verbund mit Fliesen und Platten 
(AIV-B); Änderung A1

DIN 32981:2018-06
Einrichtungen für blinde und seh-
behinderte Menschen an Straßen-
verkehrs-Signalanlagen (SVA) - 
Anforderungen

DIN V 18599-1 bis 11:2018-09
Energetische Bewertung von Ge-
bäuden - Berechnung des Nutz-, 
End- und Primärenergiebedarfs für 
Heizung, Kühlung, Lüftung, Trink-
warmwasser und Beleuchtung - 
Teile 1 bis 10 

DIN EN 492:2018-07
Faserzement-Dachplatten und 
dazugehörige Formteile - Pro-
duktspezifikation und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung EN 
492:2012+A2:2018

DIN EN 1090-2:2018-09
Ausführung von Stahltragwerken 
und Aluminiumtragwerken - Teil 2: 
Technische Regeln für die Ausfüh-
rung von Stahltragwerken; Deut-
sche Fassung EN 1090-2:2018

DIN EN 1090-4:2018-09
Ausführung von Stahltragwerken 
und Aluminiumtragwerken - Teil 4: 
Technische Anforderungen an tra-
gende, kaltgeformte Bauelemente 
aus Stahl und tragende, kaltge-
formte Bauteile für Dach-, Decken-, 
Boden- und Wandanwendungen; 
Deutsche Fassung EN 1090-4:2018
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DIN EN 13369:2018-09
Allgemeine Regeln für Beton-
fertigteile; Deutsche Fassung EN 
13369:2018

DIN CEN/TR 17113; DIN SPEC 
18207:2018-08
Bauprodukte - Bewertung der Frei-
setzung von gefährlichen Stoffen 
- Radioaktivität von Bauprodukten 
- Verfahren zur Beurteilung von 
emittierter Gammastrahlung; Deut-
sche Fassung CEN/TR 17113:2017

DIN SPEC 20000-201:2018-08
Anwendung von Bauprodukten in 
Bauwerken - Teil 201: Anwendungs-
norm für Abdichtungsbahnen nach 
Europäischen Produktnormen zur 
Verwendung in Dachabdichtungen

Aktuelle Richtlinien und 
Merkblätter (Auswahl)

DBV-Merkblätter – 
Deutscher Beton- und
Bautechnikverein e.V.
Heft 43 WU-Bauwerke aus Beton, 
Stand: Juni 2018

Der Tagungsband zu den 
Hanseatischen Sanierungstagen 2017 
ist über die Geschäftsstelle 
des Verbandes für 50,- inkl. MwSt. erhältlich.

Sonderangebot
Die Tagungsbände der 23. – 26. Hanseatischen Sanierungstage 
als Paket geschnürt, können Sie zum Gesamtpreis von 100,00 
EUR statt 200,00 EUR inkl. MwSt. und Versand bestellen.

Bundesverband
Feuchte & Altbausanierung e.V.
Dorfstr. 5
18246 Groß Belitz
+49 (0) 38466 - 339816
+49 (0) 173 - 203 28 28
post@bufas-ev.de

Erfolgreich sanieren - 
normativ oder sachverständig?

Aus der Welt der Sachverständigen
Kurios – Abenteuerlich - Sehenswert

Hausschwamm auf der Suche nach alternativer Energie Auch mit Farbe bleibt es Bauschaum


