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Liebe BuFAS Mitglieder, 
liebe Leser von Schützen & Erhalten,

auch wenn der BuFAS-Kalender auf-
grund seiner alljährlichen Verbands-
höhepunkte abweichend von unserem 
üblichen Kalender das Jahr im Dezem-
ber beginnen und im November mit 
unseren Hanseatischen Sanierungs-
tagen enden lässt, ist es schön, dass 
wir Sommer haben und ich wünsche 

Ihnen allen eine wunderschöne Som-
merzeit. Hoffentlich können die ange-
nehmen Temperaturen von den einen 
oder anderen Irr- und Wirrheiten, die 
uns heute häufiger denn je begegnen, 
ablenken. Eine dieser Irr- und Wirrhei-
ten, das in der Presse diskutierte Die-
selfahrverbot, haben wir im Verband 
aufgegriffen und dazu unseren Bun-
desverkehrsminister angeschrieben. 
Wir freuen uns über seine Antwort, 
bzw. die des Staatssekretärs Norbert 
Barthle, die uns „schmunzeln“ lässt 
und die Sie auf der nächsten Seite 
lesen können. Dies ist allerdings le-
diglich eine Randnotiz. Wichtiger ist 
unsere unmittelbare Arbeit für den 
Verband und damit auch für Sie und 

Sonderangebot
Der BuFAS hat die Tagungsbände der 23. – 26. Hanseatischen Sanie-
rungstage als Paket geschnürt und verkauft diese zum Gesamtpreis 
von 100,00 EUR statt 200,00 EUR inkl. MwSt.. und Versand. 
Bestellungen bitte über die Geschäftsstelle.

Editorial

hier möchte ich auf die noch wenig 
genutzte Praktikantenbörse und auf 
den Bachelor-, Master- und Diplomar-
beitspool hinweisen. Haben Sie keine 
Scheu, Ihren Wunsch nach Unterstüt-
zung durch Studenten bei Ihrer Arbeit 
zu formulieren und dort kund zu tun.

In diesem Sinne verbleibe ich mit kol-
legialem Gruß im Namen des gesam-
ten Vorstandes, Ihr

Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn
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Organismus. Schimmelsporen kön-
nen über Lunge und Blutkreislauf in 
den Körper gelangen und bereits ge-
schwächte Organe und Gewebe
befallen.

	J Streitfrage  
 Mieterverantwortung 

Sowohl hohe Luftfeuchtigkeit als auch 
tiefe Oberflächentemperatur der
Aussenwände und –ecken sind die 
grundlegenden Ursachen für Schim-
melbefall. Jedoch kann nur mit bau-
physikalischen Messungen (nötigen-
falls über lange Zeit) und Kenntnissen 
eine Aufteilung der Verantwortung 
zwischen Mieter (Wärmebrücken, 
Mängel am Haus) und Vermieter (Lüf-
tungsverhalten) beurteilt werden. 
Die SIA hat Normwerte sowohl für 
die zulässige maximale Raumfeuchte 
pro Jahreszeit als auch für die Min-
dest-Oberflächentemperatur für Woh-
nungen festgelegt.

Schimmel in Wohnräumen und Keller
Im Winter hat er Hochsaison: 

von Gerhard Bürkli

	J Entstehung und  
 Verbreitung

In der kalten Jahreszeit ist der Schim-
melpilz insbesondere an Aussenwän-
den und Ecken von Altbauten zu fin-
den. Wie entsteht er und wann ist der 
Mieter schuld? Schimmelpilz braucht 
als Grundlage Feuchtigkeit und eine 
organische Nahrungsgrundlage, die 
im Wohnbereich hauptsächlich von 
Holz, Tapeten, Textilien, Leder, disper-
siven Farben und Staub angeboten 
wird. Die nötige Feuchtigkeit entsteht 
meistens durch Kondensation von 
Raumluft an kalten Stellen, in seltenen 
Fällen durch Wasserschäden.
Ist es über längere Zeit oder immer 
wieder feucht, fängt das Wachstum 
an. Da Schimmelsporen überall in Luft 
und Materialien vorkommen, lauern 
sie eigentlich nur auf günstige Bedin-

gungen, um anzusetzen (Bildung von 
Stockflecken), um sich nach Möglich-
keit flächig zu verbreiten. Es ist die 
natürliche Arbeit dieser Pilze, einen 
Zersetzungsprozess einzuleiten, der zu 
unangenehmen und zum Teil schädli-
chen Ausdünstungen führt. Obwohl 
in der Natur unverzichtbar, ist diese 
„Arbeit“ in Wohnungen und Kellern 
höchst unerwünscht.

	J Die Schadensbilder 

Einerseits führt Schimmel zu Schäden 
an Material: Kleider und Räume rie-
chen unangenehm, Oberflächen fau-
len. Für den Menschen sind allerdings 
die unsichtbaren „Invasoren“ gefähr-
licher: Zur seiner Verbreitung entsen-
det flächig ausgebreiteter Schimmel 
seine Sporen in großer Anzahl in die 

Raumluft. Diese können zu akuten all-
ergischen Reaktionen vorab der Atem- 
organe und sogar zu Vergiftungser-
scheinungen (u.a. Kopfschmerzen) 
führen. Dazu kommt ein unberechen-
bares, langfristiges Erkrankungsrisi-
ko durch Schimmel im menschlichen 

Verschimmelte Garagendecke

Feuchteschaden an Kellerwand

Feuchte Ecke mit Schimmel 
in Waschküche
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	J „Richtig“ lüften 

Wenn ein Mieter der Verwaltung 
Schimmelbefall meldet, lautet die 
Standard-Antwort: 
“Sie sollten halt besser lüften!“ Ent-
sprechende Merkblätter sind bei Ver-
bänden und auch im Internet vorhan-
den. Aber selbst wenn jemand „richtig 
lüften“ zu verstehen scheint, zeigt die 
Überprüfung des tatsächlichen Verhal-
tens oft erstaunliche Missverständnis-
se und Mängel. Oder korrektes Lüften 
geht einfach auf der täglichen Prioritä-
tenliste unter. Je nach Feuchteeintrag 
und Grösse der Wohnung sind drei bis 
fünf Mal Querlüften nötig, d.h. mög-
lichst viele Fenster ganz öffnen für 
fünf bis zehn Minuten. Wenn es unter 
0° kalt ist, kann auf drei Minuten re-
duziert werden. Dafür ist dann Lüften 
noch wichtiger, um feuchte Luft ab-
zuführen. Bei -10° Aussentemperatur 
sollte die relative Luftfeuchtigkeit in 
Wohnräumen zum Beispiel 35% nicht 

überschreiten! Kontraproduktiv in der 
kalten Jahreszeit ist Dauerlüften mit 
schräg gestellten Fenstern.

	J Neue Fenster bei Altbauten	

Ein hohes Risiko für Schimmelbefall 
entsteht beim Einbau neuer Fenster 
im ungedämmten Altbau. Plötzlich 
entfällt die Dauerlüftung durch Rit-
zen und Spalten der alten Fenster. 
Werden die Bewohner nicht wirksam 
auf die neuen Lüftungserfordernisse 
instruiert, zeigt das Objekt bald seine 
bauphysikalischen Schwachstellen an. 
Wärmebrücken in Ecken und Kanten 

werden schwarz. Besonders schlimm 
kann es hinter Möbeln an Aussenwän-
den werden, wenn sich der Schimmel 
unentdeckt über lange Zeit verbreiten 
kann.

	J Reicht Übermalen? 

„Mit Javelwasser abwaschen und neu 
malen“ ist das (überholte) Patentre-
zept gegen Schimmelbefall. Auch fun-
gizide (pilzabwehrende) Farben sind 
höchstens kurzfristige
Symptombekämpfung. Denn der Pilz 
treibt seine „Wurzeln“ (Mycel) mög-
lichst tief und breit in den Untergrund 

und wächst wieder an die Oberfläche 
durch, sobald die Bedingungen güns-
tig sind. Eine nachhaltige Sanierung 
ist ohne vollständige Entfernung von 
Schimmel samt organischen Unter-
gründen (Dispersion, Tapete) und 
Beseitigung der bauphysikalischen 
Ursachen, d.h. Beseitigung der Wär-
mebrücken, nicht machbar. Eine Mög-
lichkeit dazu ist eine Dämmung von 
innen mit Kalziumsilikat- bzw. Mineral-
schaumplatten oder mit Thermo-kalk-
putz. Diese Variante ist jedoch gegen-
über der Aussendämmung mit einigen 
bau-physikalischen Tücken belastet, 
da die Mauer hinter einer Innendäm-
mung  tendenziell feuchter wird und 
an den Rändern der gedämmten 
Wand neue Wärmebrücken entstehen 
können. Sind die Oberflächen saniert, 
sollen sie anschliessend rein minera-
lisch verputzt (Kalk, Silikat, Lehm) und 
gestrichen werden.

Putzschäden wegen 
Versalzungen

Schimmel hinter Schrank

„Mit Javelwasser 
abwaschen und 

neu malen“
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	J Energetisch sanieren 

Die Königslösung gegen Schimmel ist 
die energetische Sanierung eines Ge-
bäudes. Mit einer korrekt ausgeführten 
Fassadendämmung entfallen heikle 
Wärmebrücken bzw. zu kalte Oberflä-
chen. Dadurch sinkt das Schimmelri-
siko enorm. Aus finanziellen Gründen 
ist dies bei alten Mehrfamilienhäusern 
nicht immer möglich. Dann stellt sich 
die Herausforderung einer optimalen 
Teilsanierung, damit sich eine positive 
Kosten-Nutzen-Rechnung für Vermie-
ter und Mieter einstellt.

	J Infrarot-Heizung mindert   
 Risiko 

Seit einigen Jahren werden in Alt-
bau-Wohnungen auch Infrarot-Hei-
zungen eingesetzt. Sie haben den 
grossen Vorteil, dass sie nicht die Luft 
beheizen, sondern die umgebende 
Masse, also Wände, Böden und De-
cken. Die so erzielten, höheren Ober-
flächentemperaturen schränken das 
Schimmelrisiko massiv ein. Allerdings 
müssen Bestückung, Leistung und 
Platzierung von einem Fachmann ge-
nau berechnet werden, sonst sind 

neue Wärmebrücken oder zu hoher 
Verbrauch die Folge. Aufgrund der 
nun wärmeren Wände fühlen sich die 
Bewohner auch bei tieferen Raumtem-
peraturen wohl. Damit sinkt die abso-
lute Luftfeuchtigkeit. Es ergibt sich 
auch bauphysikalisch ein sehr positi-
ver Effekt: Die Aussenmauern trocknen 
nach vier bis acht Wochen Betrieb ab, 
was sowohl ihren Dämmwert wie auch 
die Speicherfähigkeit stark verbessert. 
Daher überrascht es eigentlich nicht, 
dass korrekt eingebaute IR-Heizun-
gen im Langzeit-Test bis zu 60 Prozent 
Energieeinsparung gegenüber kon-
ventionellen Heizungen aufweisen, 
auch ohne Dämmungs-Massnahmen.

	J Moder im Keller

Im Keller stellt sich die Gefahrenlage 
anders dar. Während Altbau-Woh-
nungen im Winter unter Kondensation 
an Wärmebrücken leiden, fördert im 
Sommer die feuchtwarme Aussenluft 
den Schimmelbefall im Keller. Gelangt 
diese durch gut gemeintes Dauerlüf-
ten an die kalten Kellerwände, kommt 
es wiederum zu Kondensation und 
Schimmelbefall.

Die relative Luftfeuchtigkeit steigt 
durch die Abkühlung warmer Luft und 
so fangen auch gelagerte Textilien, 
Schuhe etc. zu schimmeln an. Lüften 
ist für kühle Keller nur sinnvoll, wenn 
die Aussentemperatur tiefer liegt, im 
Sommer also nur frühmorgens (wenn 
die Luft abgetaut ist). Sonst sind Kel-
lerfenster und –türen geschlossen zu 
halten. Sind die Mauern zusätzlich von 
aussen durchfeuchtet, wird das Ganze 
noch prekärer. Erstens tragen feuchte 
Mauern zu hoher Luftfeuchtigkeit bei 
und zweitens bleiben sie kühler, was 
die Kondensation an ihren Oberflä-
chen fördert.

	J Erfolgskontrolle 

Dank moderner Technik ist es heute 
möglich, mit sogenannten Datenlog-
gern (Mini-Aufzeichnungsgeräten) 
Raumklima und Oberflächentem-
peraturen von sanierten Räumen zu 
überwachen und auszuwerten. Damit 
können eine vorgenommene Sanie-
rung sowie das Lüftungsverhalten der 
Bewohner über lange Zeiträume über-
prüft und nötigenfalls korrigiert
werden.

Starke Feuchteschäden
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Jetzt anmelden:

28. Hanseatische 
Sanierungstage

02. - 04. November 2017
Maritim Hotel „Kaiserhof“
Ostseebad Heringsdorf

Anmeldung

Alle weiteren Infos und das 
Anmeldeformular fi nden Sie 

auf der Homepage unter:
www.bufas-ev.de

oder direkt QR-Code 
scannen

„Erfolgreich sanieren - normativ oder sachverständig?“

Ausgerichtet von Bundesverband Feuchte- und Altbausanierung bietet die 
dreitägige Veranstaltung ein abwechslungsreiches Tagungsprogramm mit 
topaktuellen Fachvorträgen sowie eine umfassende Ausstellung von Bau-
produkten, Geräten, Technologien und Fachbuchverlagen und eine Exkursi-
on. Die 28. Hanseatischen Sanierungstage sind als Weiterbildungsveranstal-
tung für die Mitglieder verschiedener Kammern und Institutionen anerkannt.

Programmhighlights

Dauerhaftigkeit von Holzbauteilen - 
Anforderungen an eine verlässliche 
Gebrauchsdauervorhersage
Dr. Linda Meyer-Veltrup

Wann ist der Gerichtssachverständige befangen?
Prof. Dr. Uwe Meiendresch

Rechnerische Betrachtung und Praxistest von 
unterschiedlichen Innendämmsystemen
Peter Strangfeld

Denkmalschutz im Spannungsfeld 
der Interessen
Prof. Dr. Georg Skalecki

Das neue Bauvertragsrecht - 
Fluch oder Segen?
Marcus Cosler
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Eine Chance für die Jugendlichen
BuFAS-Team unterstützt Fördergemeinschaft Perspektiva mit 1 000 Euro:

Sonderschulabgänger und schwache 
Hauptschüler finden heute immer sel-
tener einen Arbeitsplatz. Heute wirken 
die komplexen Anforderungen der Ar-
beitswelt oft ausgrenzend und können 
zu unüberwindbaren Hürden werden. 
Die Chancen, auf Dauer Arbeit zu fin-
den und so eine eigene 
Lebensperspektive zu entwickeln, 
schwinden. Vor diesem Hintergrund 
haben sich 1999 in Fulda Unterneh-
mer, Bürger sowie zwei soziale Ein-
richtungen zur Perspektiva gGmbH – 
Fördergemeinschaft Theresienhof für 
Arbeit und Leben zusammengeschlos-
sen. Das Ziel: Brücken bauen zwischen 
Unternehmern und Jugendlichen. Für 
den BuFAS-Vorstand und seinen Ge-
schäftsführer Grund genug, aus be-
sonderem Anlass an diese Förder-

gemeinschaft zu spenden. Bei einem 
Besuch vor Ort in Fulda erläuterte dazu 
Detlef Krause: „Im vergangenen Jahr 
haben wir unsere Fachexkursion nach 
Fulda unternommen. Offensichtlich 
hatte ich im Vorfeld unseren Mitglie-
dern etwas zu viel Geld für diese Reise 
‚abgeknöpft‘ und habe es al-
len bei der Abschlussrechnung 
frei gestellt, das Geld zurück-
zuzahlen oder es als Spende 
weiterzugeben.“ Überwiegend 
stimmten die damaligen Teil-
nehmer der Spendenidee so-
fort zu, der BuFAS-Vorstand 
rundete auf und so konnte 
sich das Perspektiva-Team auf 

dem Theresienhof in Fulda über einen 
stolzen Betrag von 1 000 Euro freu-
en, persönlich überbracht von Detlef 
Krause und Vorstandsmitglied Frank 
Deitschun. „Unsere PR-Beraterin Sabi-
ne Bodtländer hatte uns den Vorschlag 
zur Spende unterbreitet und ein we-
nig aus dem Alltag der Jugendlichen 
erzählt – aber die Spannweite dieser 
vorbildlichen Arbeit, in der ja beina-
he ganz Fulda involviert ist, hatte ich 
dabei nicht erfasst.“ Selbstverständlich 
ließen es sich Perspektiva-Geschäfts-
führer Michael  Bien und  Hofleiter 
Achim Hillenbrand nicht nehmen, die 
Gäste auf dem Theresienhof gemein-
sam mit einigen Jugendlichen herum-
zuführen und ihnen die vielfältigen Ar-
beitsbereiche zu zeigen.
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von Ernst-August Münkel

Wir werden auf jeder Fachmesse und 
mit jeder neuen Werbung mit Baus-
toffen und Produkten konfrontiert, bei 
denen man sich fragt, ob diese wirk-
lich geeignet sind, eine dauerhafte 
Mangelfreiheit zu gewährleisten. Da-
bei verfügt jedes Produkt für sich über 
allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeug-
nisse oder ähnlichen Zertifikate, die 
einem eigentlich einen ruhigen Schlaf 
verschaffen sollten. Wenn man dann 
ein Muster in der Hand hält, fragt man 
sich: „Das soll es sein?“
War es früher noch einfach, weil das 
Eindringen von Wasserdampf in emp-
findliche Baustoffe, wie beispielsweise 
Holz, schlichtweg untersagt war, wird 
heute festgelegt, dass eine gewisse 

Menge an Feuchte unschädlich ist und 
über einen definierten Zeitraum sogar 
überschritten werden darf.
Damit man dann auch mit zwei Nach-
kommastellen weiß, was dort in den 
kommenden 20 Jahren passiert, wer-
den entsprechende Simulationspro-
gramme entwickelt, die zu dem Ergeb-
nis kommen, dass beispielsweise die 
zulässigen Holzfeuchte von 18 Prozent 
mit 17,9 Prozent  deutlich unterschrit-
ten wird und der Aufbau damit zuläs-
sig sei. Dank „intelligenter“ Dampf-
bremse funktioniert das alles — und 
zwar mit Materialien, die, wenn man 
sie in der Hand hält, nicht unbedingt 
einen „intelligenten“ Eindruck machen. 
Die Simulation rechnet mit stündlich 
wechselnden Außenklimadaten, also 
sehr präzise — sollte man meinen. 

Bekannterweise existieren bei Dämm-
stoffen teilweise erhebliche Abwei-
chungen. Auch wird das Innenklima 
nur grob geschätzt. 
Die zeichnerisch dargestellten Details 
und die Vorgaben der Produkther-
steller erfordern auf der Baustelle teil-
weise feinmechanische Präzision, die 
kaum umsetzbar ist - vor allem dann, 
wenn das komplizierte 2D-Detail im 
Bereich von Ecken oder Kurven in die 
3. Dimension umgesetzt werden muss.

„INTELLIGENT“ oder „GRENZWERTIG“?
Eine kritische Betrachtung von Empfehlungen der Baustoff-Industrie 

Sind die Materialeigen-
schaften auch so präzise 

und konstant, wie die 
Berechnungen, die damit 

durchgeführt werden?
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Die Folien, Bahnen und Klebebänder 
bestehen allesamt aus Kunststoffen, 
die bekannterweise altern.

Unter Dauerhaftigkeit werden übli-
cherweise mehrere Jahrzehnte ver-
standen. Was passiert, wenn sich das 
Klebeband nach 15 oder 20 Jahren 
nach und nach vom Untergrund löst?
Jeder erfahrene Bauschaffende weiß, 
dass ein mangelfreies Objekt illuso-
risch ist. Also wird im Schadensfall 
immer die eine oder andere Undich-

tigkeit zu finden sein, die den Produkt-
hersteller von jeglicher Verantwortung 
entbindet, so dass letztlich der Hand-
werker „die Zeche zahlen muss“. Auch 
wird sich das eine oder andere Loch 
in der „intelligenten“ Dampfbremse 
finden, das durch Versuche von Be-
wohnern verursacht wurde, eine De-
koration an der Decke zu befestigen. 
Schließlich befinden sich die „feuch-
teadaptiven“ Dampfbremsen in der 
Nähe der Innenverkleidung.
Die aktuelle Architektur verursacht zu-
nehmend Flachdächer aus Holz, die 
unterseitig mit „intelligenten“ Dampf-
bremsen  ausgestattet sind, damit der 
gesamte Raum zwischen den Sparren 
mit Dämmstoffen versehen werden 
kann. Ich befürchte, dass uns diese 
Konstruktionen in den kommenden 

Jahrzehnten noch sehr beschäftigen 
werden, obwohl rein rechnerisch alles 
in Ordnung ist und bei mangelfreier 
Ausführung nichts passieren dürfte. 
Damit dürfte es auch schwierig sein, 
die Schadensursache zu finden.

Ist es nicht auch die Aufgabe eines Pla-
ners, die Versprechen der Baustoffin-
dustrie sehr kritisch zu bewerten und 
manchmal trotz vorhandener bauauf-
sichtlicher Prüfzeugnisse andere, dau-
erhafte und bewährte Konstruktionen 
zu wählen?

Großzügig wird von den 
Herstellern eine 10-jährige 

Gewährleistung 
angepriesen. Doch was 

passiert danach?
Ist es nicht die Aufgabe 

eines Planers, 
„fehlertolerante“ Kon- 
struktionen zu wählen?



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

Ideale Verbindung aus Forschung und PraxisDESOI informiert
Hanseatische Sanierungstage rücken näher:Erweiterte Auflage erschienen:

Die Vorbereitungen für die Hansea-
tischen Sanierungstage 2017 laufen 
auf Hochtouren, vor der allgemeinen 
Sommerpause werden noch wichti-
ge Details geplant, die Anmeldungen 
weiter entgegengenommen. Wer bis 
jetzt noch kein Hotelzimmer gebucht 
hat, sollte sich sputen. Ebenso laufen 
in schöner Regelmäßigkeit weiterhin 
Anmeldungen von Ausstellern und Be-
suchern zu den Sanierungstagen ein. 
Zu den Firmen, die zum ersten Mal 
mit von der Partie sind, gehören unter 
anderem die Fa. Erfurt aus Wuppertal, 
bekannt durch seine hochwertigen Ta-
peten sowie die Unternehmen Isolera 
aus Fulda und Firma Werner Mader 
aus Erbach. Aus Dänemark reist das 
Team des Unternehmens Mycometer 
an. Dagegen als „alten Hasen“ könnte 
BuFAS-Mitglied Frank Dressler,
(unser Foto) BWD Bauwerksabdich-

tung, aus Zernin bezeichnet werden. 
Ein Mitglied der ersten Stunde und re-
gelmäßiger und langjähriger Besucher 
der Hanseatischen Sanierungstage. 
„In den 90er Jahren war es noch ein 
kleiner Verband, die Sanierungstage 
dementsprechend beschaulich, wenn-
gleich sehr viel mehr – und auch kon-
trovers – diskutiert wurde. Heute hat 
diese Veranstaltung eine ganz andere 
und professionelle Dimension erreicht: 
größer, moderner, globaler.“ Wie der 
Experte ausführt, genieße er die ideale 
Verbindung aus Forschung und 
Praxis, den kollegialen Austausch und 
der Blick auf das Sachverständigen-
wesen. „Diese Einheit macht einfach 
Spaß.“ Und noch etwas schätzt Frank 
Dressler besonders: 
„Die Tagungsbände sind idealer Lese-
stoff für uns Fachleute und die sam-
mele ich bereits seit vielen Jahren.“

Immer wieder kommt es bei Bau-
werken zu Undichtigkeiten, da bei 
der Planung und nachfolgend der 
Ausführung Fehler gemacht wer-
den. Wasserführende Risse, flä-
chige Durchfeuchtungen und un-
dichte Fugen sind die Folge. Das 
Unternehmen Desoi hat jetzt eine 
erweiterte Auflage der Broschüre 
„Wasserundurchlässige Bauwer-
ke aus Beton“ herausgebracht. 
Beschrieben wird darin die nach-
trägliche Abdichtung von Rissen 
und undichten Fugen. Nur durch 
eine fachgerechte und dauerhaf-
te Abdichtung kann der Schaden 
behoben werden. Diese Themen 
werden abgedeckt:  

	J Grundlagen des 
 Sanierungskonzeptes
	J Bestandsaufnahme und 

 Bauwerksdiagnostik
	J Rissverpressung über  

 Injektionspacker
	J Flächeninjektion
	J Sanierung undichter  

 Arbeitsfugen
	J Instandsetzung undichter Dehn- 

 fugen und Dehnfugenbänder
	J Schleierinjektion
	J Abdichtung von Elementwänden  

 durch Injektion
	J Qualitätssicherung –  

 Flow Control II

Die Broschüre kann unter 
www.desoi.de/service/mediathek/
prospekte  heruntergeladen wer-
den oder ebenso können Interes-
senten die Broschüre telefonisch 
unter der Rufnummer +49 6655 
9636-0 sowie per Mail info@desoi.
de anfordern. 
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Glamouröse Swing-Einlagen mit den LADYs
Abendveranstaltung der Hanseatischen Sanierungstage:

Wo auf der einen Seite das fachliche Ta-
gungsprogramm im Blickpunkt steht, 
darf auf der anderen Seite die lockere 
Unterhaltung nicht fehlen. Genau das 
gelingt dem Organisationsteam um 
BuFAS-Geschäftsführer Detlef Krause 
alljährlich bestens und wird in diesem 
Jahr ohne Frage nochmals getoppt: 
DIE LADYs entführen die Gäste der 
Hanseatischen Sanierungstage in die 
glamouröse Welt des Swing der 50er 
Jahre und setzen mit dreistimmigem 
Gesang und einer perfekt choreogra-
phierten Bühnenshow ohne Frage ein 
musikalisches und optisches Highlight. 
Das facettenreiche Repertoire der drei 

Damen umfasst Klassiker wie „Bei mir 
bist du schön“ oder „Diamond‘s are 
a girls best friend“ und ebenso „Lol-
lipop“ und „Boogie Woogie Bugle 
Boy“. Ebenso können sich die Zuhörer 
auf musikalische Raritäten der frühen 
Andrew Sisters und deutsche Titel 
der Swingära freuen. DIE LADYs sind 
regelmäßig Gäste des renommierten 
Swing Dance Orchestra unter Andrej 
Hermlin, u.a. in der Philharmonie Ber-
lin. Seit Beginn 2014 sind DIE 
LADYs außerdem in 
der Elec-

tro-Swing-Szene präsent, hatten im 
November 2014 ihre RecordRelease 
auf der Electro Swing Revolution CD 
und treten regelmäßig im ASTRA auf 
den größten Electro Swing Parties Ber-
lins auf. Also auf keinen Fall 
versäumen.

SAVE THE DATE:

28. Hanseat
ische

 San
ierun

gsta
ge

02.11. - 04.11.2017 
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sedom
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25 Jahre Wiener Sanierungstage
Jubiläumskongress stellt das „Potenzial Altbau“ in den Mittelpunkt

Bereits zum 25. Mal hatte das Österrei-
chische Forschungsinstitut für Chemie 
und Technik, kurz OFI, zu den Wiener 
Sanierungstagen eingeladen. Um das 
„Potenzial Altbau“ umfassend zu be-
leuchten, stellten 18 Referenten inno-
vative „Wege zur modernen Nutzung 
von Bestandsobjekten“ vor. Mehr als 
70 Teilnehmende holten sich bei dem 
zweitägigen Kongress im Mai ihr aktu-
elles Update im historischen Ambiente 
der Landesinnnung Bau Wien. 
25 Jahre dabei 
„Nach meinem Besuch bei den Han-
seatischen Sanierungstagen 1991 war 

mir klar, so eine Veranstaltung fehlt in 
Wien“, erklärt Dr. Michael Balak, Leiter 
der Abteilung Bauwerkserneuerung 
am OFI und Geschäftsführer der BPV, 
den Ursprung der Wiener Sanierungs-
tage. „Ein Mann der Tat war ich immer 
schon, also haben wir 1992 die ersten 
Wiener Sanierungstage organisiert. 
Mittlerweile hat sich die Veranstaltung 
zu einem Fixpunkt der 
österreichischen Baubranche ent-
wickelt, bei der wir jedes Jahr neben 
bekannten auch neue Gesichter be-
grüßen. Das stetige Interesse freut 
mich, denn um fortschrittlich zu sa-

nieren, ist nicht nur Know-how, 
sondern auch der Austausch von 
Erfahrungen wesentlich.“ Als stell-
vertretender Obmann des OFI In-
stituts für Bauschadensforschung, 
eröffnete DI Robert Rosenberger 
von der Geschäftsstelle Bau der 
WKO die Veranstaltung. In seiner 
Rede nahm Rosenberger Bezug 
auf die Entwicklung der Wiener 
Sanierungstage und betonte die 
Wichtigkeit solch eines Branche-
nevents, das Teilnehmern nicht 
nur ein Wissensupdate bietet, 
sondern auch Raum zum Gedan-

Wien
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kenaustausch. Wie die Diskussionen 
nach den einzelnen Vorträgen zeigten, 
gibt es gerade bei Sanierungsfragen 
ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. 
Wirtschaftliche Sinnhaftigkeit, ökolo-
gischer Vorteil oder bauliche Notwen-
digkeit sind Schlagwörter, die in den 
Debatten immer wieder zu hören wa-
ren.
Potenzial Altbau
Gerade in Wien ist die Nutzbarkeit von 
Altbauten ein allzeit präsentes Thema. 
Die Anforderungen an Bauwerke un-
terliegen einem steten Wandel, wobei 
der Wert eines Gebäudes in direktem 
Zusammenhang mit seiner geplanten 
Nutzung steht. Insbesondere Nut-

zungsänderungen und das Bestreben 
nach Verdichtung, im Sinne der Schaf-
fung neuer Flächen, stellen Adaptie-
rungen von Altbauten vor große He-
rausforderungen. 
Wie das Potenzial Altbau voll aus-
geschöpft werden kann und welche 
Möglichkeiten sich zur modernen 
Nutzung dieser Bestandsobjekte bie-
ten, damit haben sich die Beiträge der 
25. Wiener Sanierungstage ausein-
andergesetzt.  Fachexperten berich-
teten über versicherungsrechtliche 
Gesichtspunkte, Funktionalität oder 
Entfeuchtung. Auch gestalterische As-
pekte wurden behandelt. So zeigte z.B. 
DI Dr. Gabriele Eder vom OFI anhand 

bereits umgesetzter Projekte die Mög-
lichkeiten bauwerksintegrierter Pho-
tovoltaik auf. SV DI (FH) Anita Reiter, 
ebenfalls am OFI tätig, regte mit Bild-
material die Auseinandersetzung mit 
dem Bundes-Behindertengleichstel-
lungsgesetz an. Mit einem Beitrag zur 
„Gebäudelüftung in der Sanierung“ 
war mit dem IBO Innenraumanalytik 
ein weiteres ACR-Institut vertreten.
Vorträge zu „Gesundes Bauen als Sa-
nierungsmotor“, „Die Komplexität von 
Konvertierungsprojekten“, „Lebens(t)
raum Altstadt“ oder „Thermische Sa-
nierung von Bestandsobjekten“ run-
deten das Kongressprogramm ab.

Das OFI ist Experte für Werkstoffanwendungen und Bauwerkserneuerung und 
Partner vieler österreichischer Unternehmen. 120 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter prüfen und bestätigen die Zuverlässigkeit von Werkstoffen – ob für den 
Einsatz bei Fahrzeugen, bei Verpackungen oder im Bauwesen. Damit Produkte 
fit für den Markt sind. Das OFI begutachtet Bauwerke und plant Sanierungen. 
Damit Häuser, Brücken, Straßen oder Denkmäler nachhaltig nutzbar sind. Un-
ter einem Dach bietet das OFI: individuelle Beratung, zukunftsweisende Lösun-
gen für komplexe Fragestellungen, garantierte Qualität und Sicherheit. Das 
OFI ist Gründungsmitglied der Austrian Cooperative Research (ACR), des Dach-
verbandes der kooperativen Forschungseinrichtungen Österreichs.
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DIES und DAS... die freundliche Stimme am Telefon
von Ernst-August Münkel

Jeder kennt die Anrufe mit der freund-
lichen Stimme am anderen Ende der 
Leitung: „Wir möchten Ihnen die 
xxx-Software kostenfrei für zwei Wo-
chen zum Testen zur Verfügung stel-
len.“So war es auch in 2015. Ich verfü-
ge zwar über einen kostenpflichtigen 
Zugang zu einer Baupreisdatensamm-
lung, aber in einem gerichtlichen Ver-
fahren reichte dem Prozessbevoll-
mächtigten einer Partei das „Image“ 
des Anbieters nicht aus: „Es gibt doch 
schließlich die xxx – Software.“ Meine 
Preise waren zwar nicht angreifbar, 
aber trotzdem denkt man ab und zu 
darüber nach. So bekam ich später 
den o. a. freundlichen Anruf mit dem 
Angeboto, die Baupreisdatensamm-
lung mit dem vermeintlich besseren 
Image zwei Wochen kostenfrei testen 
zu dürfen. Ich stimmte zu und erhielt 
wenige Tage später die CD/DVD. Also 
rein in den Computer und mal sehen, 
was passiert. Das Ergebnis war nieder-
schmetternd. Die Software lief nicht 
und die beigefügten Bücher waren nur 
mit einer Lupe gut zu erkennen. Glei-
ches galt für die PDF-Files. Dann sah 
ich einen Freischaltcode zum „Rub-
beln“. Vielleicht funktioniert die freige-
schaltete Software besser  - dachte ich. 
Natürlich sah ich den Vermerk „Rub-
beln verpflichtet zum Kauf“. Aber ich 
hatte ja eigentlich ohnehin vor, die 
Software zu erwerben. Schließlich be-
saß ich schon andere Produkte des An-
bieters, die nicht zu beanstanden wa-
ren. Ich rubbelte … der Code war nicht 
lesbar. Ich schickte die Software per 
„Einschreiben mit Rückschein“ zurück. 
Lange geschah nichts. Aber dann kam 
eine Zahlungsaufforderung. Ich ant-
wortete. Dann kam die „freundliche“ 
Aufforderung eines Inkassounterneh-

mens. Ich schrieb wieder. Die weiteren 
Aufforderungen landeten dann im Pa-
pierkorb.  Schließlich wurde von dem 
Verlag mit den vier Buchstaben eine 
Klage eingereicht. Eigentlich würde ich 
mich bei einem Betrag in Höhe von 
400 € nicht auf eine Klage einlassen. 
Aber ich ärgerte mich, dass man auf 
meine Einwände in keiner Weise re-
agiert hatte. Also übernahm mein 
Sohn, der als „juristisch bewandert“ 
bewertet werden kann, die Klage vor 
dem Amtsgericht Hannover. Das Ur-
teil: In dem Rechtsstreit gegen Herrn 
Ernst-August Münkel, -Beklagter- hat 
das Amtsgericht Hannover durch die
Richterin am Amtsgericht xxx für Recht 
erkannt: 
1. Die Klage wird abgewiesen. 
2. Die Klägerin trägt die Kosten des  

Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreck-

bar.
Von der Darstellung des Tatbestandes 
wird gemäß § 313 a Abs. 1 ZPO abge-
sehen. Entscheidungsgründe: Die Klage 
ist unbegründet. Die Klägerin hat ge-
gen den Beklagten keinen Anspruch 
auf Zahlung eines Kaufpreises in Höhe 
von 402,35 €. Zwischen den Parteien ist 
kein wirksamer Kaufvertrag zustande 
gekommen. Dem Beklagten wurde un-
streitig das xxx Baupreishandbuch 2015 
zum Testen übersandt. Der Software 
wurde das Schreiben vom 21.08.2015 
(Anlage K4) beigefügt. Hieraus ergibt 
sich, dass der Besteller das Produkt in 
den nächsten 14 Tagen unverbindlich 
testen kann.  Unter der Überschrift Test-
garantie befindet sich folgender Text:
„Sie prüfen 14 Tagen in Ruhe, ob Ihnen 
Ihre neue xxx Lösung zusagt. Wenn Sie 
überzeugt sind. bezahlen Sie bitte die 
dem Produkt beigelegte Rechnung in-
nerhalb von 14 Tagen. 
Entspricht das Produkt nicht ihren Be-

darf, schicken Sie es einfach im Testzeit-
raum an uns zurück. Damit ist die Sache 
für Sie erledigt.“ Eine Beschränkung auf 
eine Test- oder Demo-Version enthält 
dieses Schreiben nicht. Soweit der Be-
stellung ein persönlicher Freischaltcode 
beigefügt war, der den Zusatz enthält 
„das Öffnen des Codes verpflichtet zum 
Kauf“ handelt es sich um einen Wider-
spruch, der zulasten des Verwenders 
d.h. zulasten der Klägerin geht. Für den 
Empfänger geht nicht klar hervor, ob er 
nun die gesamte Software oder nur die 
Demoversionen testen darf.  
Der Wortlaut des Schreibens vom 
21.08.2015 enthält keine Einschrän-
kung. sodass der Empfänger zur Über-
zeugung des Gerichts davon ausgehen 
darf. die gesamte Version unverbindlich 
zu überprüfen. Soweit der Übersendung 
der Software ein Schreiben wie dieses 
vom 21.08.2015 beigefügt ist, kann der 
Empfänger somit die gesamte Software 
binnen des Testzeitraumes unverbind-
lich prüfen und innerhalb des Testzeit-
raumes zurückschicken, ohne dass ein 
Kaufvertrag zustande kommt. 
Mangels Hauptanspru-
ches besteht  kein 
Anspruch auf Er-
stattung der gel-
tend gemachten 
Nebenkosten.
Fazit:  Arroganz 
schützt vor Strafe 
nicht!
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Recht
	J Der Sachverständige und die  

	 drei	Affen 

OLG Stuttgart, Beschluss vom 
14.06.2016 - 10 W 23/16

Getreu dem aus Japan stammenden 
Spruch „nichts sehen – nichts hören 
– nichts sagen“ soll sich der Sachver-
ständige bei seinem Ortstermin streng 
an die Fragen des Beweisbeschlusses 
des Gerichts halten. Die drei dafür be-
kannten symbolischen Affen haben 
in Japan eigentlich die Bedeutung 
„über Schlechtes weise hinwegsehen“.  
macht der Sachverständige dies nicht 
und diskutiert mit den Beteiligten an-
dere Ereignisse, Mängel, Probleme 
z.B. auf der Baustelle, so kann er ganz 
schnell den Vorwurf der Befangenheit 
kassieren und seine Vergütung damit 
verlieren. Manchmal kommt es aber 
auch vor, dass ganz gravierende Män-
gel vorhanden sind, auf die man unbe-
dingt hinweisen möchte. Dies ist mög-
lich und führt nicht zu Konsequenzen 
gegen den Sachverständigen, das je-
denfalls hat das OLG Stuttgart in einem 
Verfahren festgestellt und den Vorwurf 
der Befangenheit zurückgewiesen.
Hier der Richterspruch:   
„Stellt ein Bausachverständige im Rah-
men seiner Gutachtertätigkeit einen 
- möglicherweise nicht vom Beweis-
thema umfassten - Fehler fest und ist 
dieser Fehler mit einer aktuellen Gefahr 
für Leib und Leben von Personen ver-
bunden oder kann der Fehler zu einem 
nicht unerheblichen Vermögenschaden 
führen, ist er nach den Grundsätzen 
der Geschäftsführung ohne Auftrag zur 
Gefahrenabwehr berechtigt, die betrof-
fene Partei des Rechtsstreits hiervon in 
Kenntnis zu setzen (§§ 677, 680 BGB).
Mit der Ermittlung der diesbezüglichen 
Tatsachen und dem Hinweis darauf 

führt der Sachverständige objektiv ein 
Geschäft des Bauherren und des Eigen-
tümers des Bauherrn oder der tech-
nischen Anlage, da es grundsätzliche 
Sache dieser Partei wäre, das Eintreten 
von Personen- oder Sachschäden zu 
verhindern, die auf Fehler des Bauwerks 
oder der technischen Anlagen zurück-
zuführen sind. Der Wille des Geschäfts-
herrn geht daher grundsätzlich dahin, 
dass er auf die bestehende Gefahr und 
die Gefahrenursache hingewiesen wird, 
um sodann entscheiden zu können, 
welche Maßnahmen er in die Wege 
leitet. Mit einem solchen Hinweis des 
Sachverständigen zur Gefahrenabwehr 
setzt er sich nicht dem Vorwurf der Be-
fangenheit aus.“

	J Beweispflicht	des	Architekten	-		
 eine  Frage der Zeit

OLG Schleswig, Urteil vom 28.04.2017 
- 1 U 165/13

Im vorliegenden Fall geht es um die 
Herstellung eines Flachdachs (als Kalt-
dach) über einem Anbau aus dem Jah-
re 2002. Die ausführenden Firmen hat-
te eine Gewährleistungsfrist von fünf 
Jahren. Die Bauherren schlossen mit 
dem Architekten einen Vertrag nach 

§ 15 HOAI für die Leistungsphasen 1 
– 9 ab. Auf Grund von Feuchtigkeits-
schäden kam es in der Folge zu (nicht 
erfolgreichen) Reparaturen am Ober-
licht des Flachdaches. Erst mit einem 
Privatgutachten aus dem Jahre 2012 
wurden erhebliche Mängel in der Kon-
struktion und dem bauphysikalischen 
Aufbau des Kaltdaches aufgedeckt. 
Daraufhin erfolgte der Abbruch und 
die Neuerrichtung des Flachdachs.
Die Bauherren reichten 2012 Klage ge-
gen den Architekten ein. Nachdem das 
Landgericht SH die Klage wegen an-
geblichem Ablauf der Verjährungsfrist 
abgelehnt hatte, hat nun das OLG SH 
entschieden, das der Architekt nach 
§ 635 BGB a.F. für den Schadenersatz 
haften muss.
In der Urteilsbegründung hieß es u.a.:
Das Werk des Beklagten war mangel-
haft. Er hat nicht bewiesen, dass die 
Planung des Kaltdaches den seinerzeit 
geltenden anerkannten Regeln der 
Technik entsprochen hat. Der Beklagte 
ist für die Mangelfreiheit seiner Dach-
konstruktion beweisbelastet. Denn vor 
Abnahme des Architektenwerks ist der 
Architekt für die Mangelfreiheit seiner 
Leistungen beweispflichtig. Die von 
dem Beklagten gewählte Konstruktion 
war mangelhaft.
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Es war notwendig, die fehlerhafte 
Dachkonstruktion zu entfernen und 
durch eine fehlerfreie Konstruktion zu 
ersetzen. Der Einwand des Beklagten, 
dass eine partielle Nachbesserung 
möglich gewesen sei, ist damit uner-
heblich. 
Das Gericht sprach der Klägerin den 
Ersatz der Kosten für die von ihr in 
Auftrag gegebenen Gutachten zu, 
denn sie war berechtigt, sich zur Er-
mittlung der Schadensursache und 
des Schadensumfangs sachverstän-
diger Hilfe zu bedienen. Das war zur 
Dokumentation der Schäden und zur 
Feststellung der Verantwortlichkeit 
notwendig. Ebenso kann die Klägerin 

den Ersatz vorgerichtlicher Rechtsan-
waltskosten verlangen. 
Der Bauherr darf für die Mangelbesei-
tigung die Kosten aufwenden, die er 
nach sachverständiger Beratung für 
erforderlich halten kann und muss. Er 
kann dabei den sichersten Weg zur 
Mangelbeseitigung wählen und muss 
nicht den billigsten Weg wählen. Ein 
Mitverschulden nach § 254 Abs. 2 BGB 
ist ihm aber vorzuwerfen, wenn er von 
zwei gleich geeigneten Maßnahmen 
nach sachverständiger Beratung die 
teurere wählt. Der Klägerin wurde je-
doch ein Mitverschulden vorgeworfen, 
weil die abgerechneten Arbeiten z. T. 
nicht notwendig waren.

Das Gericht urteilte wie folgt:
Der Beklagte wird verurteilt, an die 
Klägerin 53.379,00 € nebst Zinsen in 
Höhe von fünf Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz seit dem 13.07.2012 
auf 23.375,92 € und seit dem 27.03.2013 
auf weitere 30.003,08 € zu zahlen.
Der Beklagte wird verurteilt, an die 
Klägerin weitere 1.407,53 € vorge-
richtliche Rechtsanwaltskosten zu 
zahlen. Im Übrigen wird die Klage 
abgewiesen.

Neues aus den Regelwerken
von Jens Koch

	J Allgemeine Hinweise 

Im Folgenden finden Sie - kurz und 
knapp zusammengefasst - eine 
Auswahl der für unsere Arbeit wich-
tigen Neuerscheinungen an Normen 
und Merkblättern. Mit der Liste der 
Normenentwürfe wollen wir Ihnen die 
Gelegenheit gegeben, innerhalb der 
Einspruchsfrist die Normen zu lesen 
und zu kommentieren. 

	J Neue und aktualisierte Nor-
men (Auswahl) 

DIN 1249-11: 2017-05
Flachglas im Bauwesen; Glaskanten; 
Begriff, Kantenformen und Ausfüh-
rung  

DIN 4108-4: 2017-03
Wärmeschutz und Energie-Einsparung 
in Gebäuden - Teil 4: Wärme- und 
feuchteschutztechnische Bemes-
sungswerte  

DIN 4426: 2017-01
Einrichtungen zur Instandhaltung 
baulicher Anlagen - Sicherheitstechni-
sche Anforderungen an Arbeitsplätze 
und Verkehrswege - Planung und 
Ausführung  

DIN 14094-1 und 2: 2017-04
Feuerwehrwesen - Notleiteranlagen
Teil 1: Ortsfeste Notsteigleitern mit 
Rückenschutz, Haltevorrichtung, 
Podeste
Teil 2: Rettungswege auf flachen und 
geneigten Dächern  

DIN 18157-1 bis 3: 2017-04
Ausführung von Bekleidungen und 
Belägen im Dünnbettverfahren
Teil 1: Zementhaltige Mörtel
Teil 2: Dispersionsklebstoffe
Teil 3: Reaktionsharzklebstoffe

DIN EN 54-5: 2017-05
Brandmeldeanlagen - Teil 5: Wärme-
melder - Punktförmige Melder 
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DIN EN 206: 2017-01
Beton - Festlegung, Eigenschaften, 
Herstellung und Konformität 

DIN EN 233: 2017-02
Wandbekleidungen in Rollen - Festle-
gungen für fertige Papier-, Vinyl- und 
Kunststoffwandbekleidungen 

DIN EN 490: 2017-04
Dach- und Formsteine aus Beton für 
Dächer und Wandbekleidungen - Pro-
duktanforderungen 

DIN EN 998-1: 2017-02
Festlegungen für Mörtel im Mauer-
werksbau - Teil 1: Putzmörtel

DIN EN 998-2: 2017-02
Festlegungen für Mörtel im Mauer-
werksbau - Teil 2: Mauermörtel

DIN EN 1253-5: 2017-05
Abläufe für Gebäude - Teil 5: Abläufe 
mit Leichtflüssigkeitssperre 

DIN EN 1999-1-1/NA: 2017-05
Nationaler Anhang - National festge-
legte Parameter - Eurocode 9: Bemes-
sung und Konstruktion von Alumini-
umtragwerken - Teil 1-1: Allgemeine 
Bemessungsregeln 

DIN EN 12004-1: 2017-05
Mörtel und Klebstoffe für keramische 
Fliesen und Platten - Teil 1: Anforde-
rungen, Bewertung und Überprüfung 
der Leistungsbeständigkeit, Einstu-
fung und Kennzeichnung 

DIN EN 12207: 2017-03
Fenster und Türen - Luftdurchlässig-
keit - Klassifizierung 

DIN EN 12976-1: 2017-04
Thermische Solaranlagen und ihre 
Bauteile - Vorgefertigte Anlagen - Teil 
1: Allgemeine Anforderungen 

DIN EN 13163: 2017-02
Wärmedämmstoffe für Gebäude - 
Werkmäßig hergestellte Produkte aus 
expandiertem Polystyrol (EPS) - Spe-
zifikation 

DIN EN 14891: 2017-05
Flüssig zu verarbeitende wasserun-
durchlässige Produkte im Verbund 
mit keramischen Fliesen und Platten-
belägen - Anforderungen, Prüfverfah-
ren, Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit, Klassifizie-
rung und Kennzeichnung 

DIN EN ISO 9934-1: 2017-03
Zerstörungsfreie Prüfung - Magnet-
pulverprüfung - Teil 1: Allgemeine 
Grundlagen 

DIN EN ISO 10545-13: 2017-04
Keramische Fliesen und Platten - Teil 
13: Bestimmung der chemischen 
Beständigkeit 

DIN EN ISO 17892-4: 2017-04
Geotechnische Erkundung und 
Untersuchung - Laborversuche an 
Bodenproben - Teil 4: Bestimmung 
der Korngrößenverteilung

	J Aktuelle Richtlinien und 
 Merkblätter (Auswahl) 

3.1 Richtlinien des Instituts für 
Fenstertechnik e.V. -ift-, Rosenheim

ift-Richtlinie VE-08/4, März 2017. 
Beurteilungsgrundlage für geklebte 
Verglasungssysteme 
 ift-Richtlinie FE-06/2, Februar 2017. 

Prüfung von mechanischen und 
stumpf geschweißten T-Verbindungen 
bei Kunststofffenstern  
ift-Richtlinie SC-08/1, Januar 2017. 
Bestimmung der Profilschalldämmung 
- Prüfverfahren

3.2 Merkblätter der Deutsche 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e.V. -DWA-, 
Hennef

Merkblatt DWA-M 149-1 Entwurf, 
Februar 2017. Zustandserfassung und 
-beurteilung von Entwässerungssyste-
men außerhalb von Gebäuden - Teil 1: 
Grundlagen
Merkblatt DWA-M 271, März 2017. 
Personalbedarf für den Betrieb kom-
munaler Kläranlagen
Merkblatt DWA-M 517, April 2017. 
Gewässermonitoring - Strategien und 
Methoden zur Erfassung der physika-
lisch-chemischen Beschaffenheit von 
Fließgewässern
Arbeitsblatt DWA-A 147, März 2017. 
Betriebsaufwand für kommunale 
Entwässerungssysteme - Betriebsauf-
gaben und Häufigkeiten
Arbeitsblatt DWA-A 791-2, April 2017. 
Technische Regel wassergefährdender 
Stoffe (TRwS) - Heizölverbraucheran-
lagen. Teil 2: Anforderungen an beste-
hende Heizölverbraucheranlagen

3.3 Merkblätter der Arbeitsge-
meinschaft Industriebau e.V. -AGI-, 
Bensheim

AGI aktuell TIB Z 13. Brandfallmatrix. 
Ausgabe April 2017, Technische Infor-
mationen aus der Baupraxis
AGI aktuell TIB K 22. Ableitfähige Kor-
rosionsschutzsysteme für Stahlunter-
gründe. Ausgabe April 2017, Techni-
sche Informationen aus der Baupraxis
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wieder hervorholen und sie auf diesen 
Seiten präsentieren. Wir möchten alle 
Leser der Schützen & Erhalten bitten 
und auffordern, sich zu beteiligen und 
ihre Fotos zur Verfügung zu stellen.   

Bitte schicken Sie uns Ihre Fotos als 
jpg-, png- oder tiff-Datei in möglichst 
hoher Auflösung an redaktion@bu-
fas-ev.de. Schreiben Sie eine kurze Be-
merkung zu den Fotos, falls sie nicht 
selbsterklärend sind.

Kurios – Abenteuerlich - Sehenswert
Aus der Welt der Sachverständigen

Unter dieser Überschrift möchten wir 
Ihnen in lockerer Folge Fotoaufnahmen 
vorstellen, die es wert sind, einem brei-
tem Publikum präsentiert zu werden.
Wohl jeder Sachverständige hat in sei-
ner Fotosammlung solche Aufnahmen, 
die zum Schmunzeln, zum Nachden-
ken oder zum Kopfschütteln anregen.  
Auch Fotos, die einfach schön sind. 

Meistens verschwinden diese Aufnah-
men dann nach kurzer Zeit im Archiv, 
insofern sie nicht in Gutachten Eingang 
finden.  Wir möchten diese Aufnahmen 

Auch mit Farbe bleibt es 
Bauschaum.

ein Halbsturz

ohne Worte

ob‘s noch hält?Wandtemperierung


