
pen gehen als mir den Vortrag an-
zuhören, kam jedoch nicht schnell 
genug aus dem Vortragssaal her-
aus, so dass ich seine ersten Worte 
mitbekam, die mich sogleich derart 
faszinierten, dass ich mich wieder 
hinsetzte und andächtig seinem 
Vortrag folgte. Einer der für mich 
wichtigsten Sätze seines Vortrags 
war: „Der Mensch ist das einzige Le-
bewesen, das Müll produziert - alle 
anderen produzieren Abfall.“  Herr 
Prof. Dr. Braungart vertritt auch die 
These, dass wir nicht sparen, son-
dern einfach intelligent produzie-
ren müssen. Buchtitel von ihm, wie 
z. B. „Intelligente Verschwendung 
- Auf dem Weg in eine neue Über-
flussgesellschaft“ oder „Die nächste 
industrielle Revolution: Die Crad-
le to Cradle Community“, sollten 
für Sie Anlass sein, Herrn Prof. Dr. 
Braungart im Rahmen unserer Ta-
gung nicht nur als Visionär, sondern 
insbesondere auch hinsichtlich der 
praktischen Umsetzung seiner Ide-
en kennenzulernen. Ich freue mich 
sehr, dass Herr Prof. Dr. Braungart 
nach Heringsdorf kommt und hoffe 

auf rege Teilnahme an der Tagung, 
nicht nur aus unserem Verbands-
kreis. In diesem Zusammenhang 
möchte ich auch nochmal erwäh-
nen, dass die 29. Hanseatischen 
Sanierungstage vorerst die letzten 
im Ostseebad Heringsdorf sein 
werden. Die 30. Hanseatischen Sa-
nierungstage werden in der Musik- 
und Kongresshalle in Lübeck statt-
finden. Wir erhoffen uns von dem 
Ortswechsel frischen Wind und 
mehr Platz für unsere Tagung und 
unsere Aussteller. Aber bis dahin ist 
noch ein wenig Zeit und es stehen 
die 29. Hanseatischen Sanierungs-
tage vor der Tür, zu denen ich hoffe, 
Sie in Heringsdorf wieder zahlreich 
begrüßen zu können.

In diesem Sinne verbleibe ich
Ihr

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

das Programm für die 29. Han-
seatischen Sanierungstage steht 
und wir hoffen, für Sie ein interes-
santes Spektrum von Themen zu-
sammengestellt zu haben. Beson-
ders hervorheben möchte ich von 
den vielen interessanten und an-
spruchsvollen Themen den Vortrag 
von Prof. Dr. Michael Braungart, der 
in der Sektion 1 am 01.11.2018 um 
14:00 Uhr vorgesehen ist. Prof. Dr. 
Braungart lernte ich vor etlichen 
Jahren in Zürich anlässlich einer Ta-
gung kennen, wo er einen Vortrag 
zum Thema „Cradle to Cradle“ hielt. 
Da ich mit dem Thema seinerzeit 
nichts anzufangen wusste, wollte 
ich eigentlich lieber in Zürich shop-

Es schreibt für Sie: 

Dipl.-Ing. (FH) 
Detlef Krause 
Geschäftsführer

Bundesverband  
Feuchte & Altbausanierung e.V. 
Dorfstr. 5
18246 Groß Belitz
Telefon: 038466 339816 
Mobil: 0173 2032827 
Telefax: 038466 339817 
E-Mail: redaktion@bufas-ev.de 
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Breites Spektrum und Produktvielfalt: 47 Aussteller sind bisher angemeldet 
Prominenter Gast Dr. Stefan Rudolph wieder mit von der Partie 

Wie heißt es so schön? Langsam 
aber sicher… nähern sich die 
Hanseatischen Sanierungstage 
2018 und langsam aber sicher 
steigt die Vorfreude auf die all-
jährliche Tagung auf Usedom. 

Die diesjährigen 29. Hanseatischen 
Sanierungstage in der Zeit vom 1. 
bis 3. November in Heringsdorf 
werden wieder einmal zahlreiche 
Neuigkeiten aus den Fachberei-
chen hervorbringen, werden Raum 
lassen für vielfältige Fachgesprä-
che und natürlich ebenso Raum für 
Unterhaltung bieten. Von Bambus 
und Beton bis hin zu Dickbeschich-
tungen, Flüssigkunststoffe, Holz 
bis hin zum Radon – die gelade-
nen Experten bieten ein breites 
Wissensspektrum. Neben diesen 
Fachinformationen werden Rechts-
fragen diskutiert und ohne Frage 
wird sicherlich auch die neue Da-
tenschutzgrundverordnung in den 
Kaffeepausen für Gesprächsstoff 
sorgen. Wichtiger Tagesordnungs-
punkt ist der Nachwuchs-Innova-
tionspreis und mittlerweile auch 
der Workshop „Forschung trifft 

29. 

Baustoffe  im Fokus -

von Bambus bis Beton

1.-3. November 2018
Heringsdorf, Usedom

Dr. Stefan Rudolph
Staatssekretär im Wirtschaftsministerium
Mecklenburg-Vorpommern 

Nachwuchs-Innovationspreis
Bauwerkserhaltung

Gerd Grochowiak
IRISGERD Immobilien GmbH & Co.
Liegenschaften KG

Der „Koloss von Rügen“ - 
neue Nutzung für
ein Baudenkmal

Cradle to Cradle - 
Wege zur Nachhaltigkeit
Prof. Dr. Michael Braungart
Preisträger des renommierten World GBC
David Gottfried Global Green Building
Entrepreneurship Award

Ausgerichtet vom Bundesverband 
Feuchte- und Altbausanierung e.V. bie-
tet die dreitägige Veranstaltung ein ab-
wechslungsreiches Tagungsprogramm 
mit topaktuellen Fachvorträgen sowie 
eine umfassende Ausstellung von
Bauprodukten, Geräten, Technologien 
und Fachbuchverlagen und 
eine Exkursion.
Die 29. Hanseatischen Sanierungstage 
sind als Weiterbildungsveranstaltung
für die Mitglieder verschiedener Kam-
mern und Institutionen anerkannt.

Alle weiteren Infos und das Anmeldeformular finden Sie auf der Homepage unter:
www.bufas-ev.de

Hanseatische
Sanierunsgtage

Das sollten Sie sich nicht
  entgehen lassen!

SAVE THE DATE
7. - 9.11.2019
30 Jahre

Hanseatische Sanierungstage

in Lübeck

®

®

Praxis“, der bereits am ersten Tag 
noch vor der offiziellen Eröffnung 
anberaumt ist. Die Tagung wird im 
Anschluss um 12:00 Uhr vom Bu-
FAS-Vorsitzenden Prof. Dipl.-Ing. 
Axel Rahn eröffnet. Für die The-
menvielfalt und die hochinteres-
santen Inhalte zeichnen die quali-
fizierten Referenten verantwortlich. 
Die 29. Hanseatischen  Sanierungs-
tage sind eine anerkannte Weiter-
bildungsveranstaltung für die Mit-
glieder folgender Kammern und 
Institutionen: Architekten- und 
Ingenieurkammer Schleswig-Hol-
stein, Deutsche Energie-Agen-
tur GmbH (dena), Ingenieurkam-
mer Hessen, WTA Energieberater 
Denkmal, Architekten- und Stadt-
planerkammer Hessen, Ingenieur-

kammer Rheinland-Pfalz, Architek-
tenkammer Nordrhein-Westfalen. 
Die Höhe der Anerkennung in 
Punkten oder Unterrichtseinheiten 
sowie die entsprechende Reg.-Nr. 
können in der BuFAS-Geschäfts-
stelle erfragt werden. 
Offensichtlich hatte es ihm im 
vergangenen Jahr gut gefallen, 
denn anlässlich der Verleihung des 
Nachwuchsinnovationspreises hat 
sich auch in diesem Jahr Staatsse-
kretär Dr. Stefan Rudolph wieder 
bereiterklärt, der Verleihung bei-
zuwohnen und ein Grußwort an 
das Publikum zu richten. Übrigens: 
Bisher haben sich 47 Aussteller zu 
den Hanseatischen Sanierungsta-
gen angemeldet.
                            www.bufas-ev.de
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Der Nachwuchs-Innovationspreis Bauwerkserhaltung geht in den Endspurt
Abgabetermin verlängert

Ansprechpartner:
Bundesverband
Feuchte & Altbausanierung e.V.
Detlef Krause
Dorfstr. 5
18246 Groß Belitz
Tel.: 038466/339816
Mobil: 0173 203 28 27
post@bufas-ev.de

Kurzentschlossene haben jetzt 
noch die Chance, sich für den 
Nachwuchs-Innovationspreis Bau-
werkserhaltung zu bewerben: Bis 
zum Freitag, 6. Juli 2018 können 
die Unterlagen zum diesjährigen 
Nachwuchs-Innovationspreis noch 
eingereicht werden. 
Eine Beteiligung lohnt sich auf je-
den Fall: 
Attraktive Preise, ein interessier-
tes Fachpublikum und die große 
Chance, sich einem breiten Exper-
tenpublikum vorzustellen – all dies 
und vieles mehr beinhaltet der 
Wettbewerb „Nachwuchs-Inno-
vationspreis Bauwerkserhaltung“, 
der in diesem Jahr zum 17. Mal 
ausgeschrieben wird. Mit diesem 
Innovationspreis widmet sich der 

Bundesverband Feuchte & Alt-
bausanierung (BuFAS) alljährlich 
der Nachwuchsförderung sowie 
der Unterstützung der Forschung 
im Bereich der Bauwerkserhal-
tung. Die festliche Verleihung ist 
anlässlich der Hanseatischen Sa-
nierungstage auf Usedom vorge-
sehen. An dem Wettbewerb kön-
nen sich Studenten, Diplomanden, 
Doktoranden und Absolventen 
verschiedener Fachrichtungen – 
etwa Bauwesen, Architektur, Inge-
nieurwesen, Restaurierung oder 
Naturwissenschaften – beteiligen, 
die das 35. Lebensjahr noch nicht 
überschritten haben. Die einge-
reichten Arbeiten dürfen bisher 
noch nicht veröffentlicht und auch 
nicht anderweitig ausgezeichnet 

worden sein. Darüber hinaus wer-
den nicht nur die prämierten Ar-
beiten gewürdigt sondern auch 
die Professoren oder Lehrstühle, 
die sich im Bereich des Bauten-
schutzes der Bausanierung durch 
die Anzahl und Qualität der ein-
gereichten studentischen Arbeiten 
hervortun. Eine weitere Besonder-
heit: Das Wirtschaftsministerium 
Mecklenburg-Vorpommern ist ide-
eller Unterstützer des Preises. Wie 
auch schon im vergangenen Jahr 
wird Dr. Stefan Rudolph, Staatsse-
kretär im Wirtschaftsministerium 
Mecklenburg-Vorpommern, die 
Auszeichnung der Preisträger vor-
nehmen.

06.07.2018

VERLÄNGERT

EINSENDESCHLUSS

1. Preis
800 Euro 

+
Büchergutschein

im Wert von 300 Euro

+



Der Koloss von Rügen
Auf dem Weg in die Moderne
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Einen spannenden Exkurs in die 
Zeitgeschichte unternehmen die 
Referenten Gerd Krochowiak, Ber-
lin  „Koloss von Rügen – Neue 
Nutzung für ein Baudenkmal“ und 
nachfolgenden Dipl.-Ing. Matthias 
Friedrich und Dipl.-Ing. Thomas 
Riemenschneider, Berlin mit ih-
rem Vortrag „Prora – Bauphysikali-
sche Möglichkeiten und Grenzen“. 
Viereinhalb Kilometer misst das 
längste Bauwerk der Nationalsozi-
alisten. Auf der Insel Rügen legte 
die NS-Organisation Kraft durch 
Freude (KdF) am 2. Mai 1936 den 
Grundstein für die Ferienanlage in 
Prora, die aus acht aneinanderge-
reihten baugleichen Häuserblocks 
besteht. Dabei handelt es sich um 
eines der wenigen Monumental-
projekte der Nationalsozialisten, 
das zumindest zum Teil verwirklicht 
worden ist. Das als „Seebad der 
20 000“ geplante Areal bezeich-
net den Kern eines Baukomplexes. 
Ziel war es damals, zeitgleich 20 
000 Menschen ein Urlaubsdomizil 
zu bieten. Mit dem Zweiten Welt-
krieg endete das anspruchsvolle 
Bauprojekt – die Bauarbeiten wur-
den 1939 eingestellt. Drei Blöcke 
wurden zwischen 1945 und 1949 
bis auf wenige Segmente zerstört. 
Nach dem Krieg wurden 1950 die 
Aus- und Umbauarbeiten wieder 

aufgenommen, jetzt allerdings mit 
einem anderen Anforderungspro-
fil: Weite Teile des nunmehr Pro-
ra genannten Torsos sollten die 
monumentalste Kasernenanlage 
in der DDR darstellen, Prora wur-
de zur militärischen Sperrzone. 
Militärisch genutzt wurden nach 
1945 fünf Blöcke auf einer Länge 
von etwa 2,5 Kilometern nachein-
ander durch die Sowjetunion, die 
DDR und das vereinigte Deutsch-
land. Spätestens nach Abzug der 
Bundeswehr standen die Gebäu-
de leer und verfielen sukzessive. 
Zurück zu den ursprünglichen 
Wurzeln hieß es dann ab 2004, 
einzelne Blöcke wurden verkauft 
und zu Wohn- und Hotelanlagen 
umgestaltet. Eine Initiative Denk-
MAL-Prora gründete sich 2008. Die 
Mitglieder hatten sich vorgenom-
men, die Nutzungsgeschichte des 
einst größten Kasernenstandortes 
der DDR ins Bewusstsein zurück-
zurufen. In den Folgejahren wur-
den einzelne Blöcke an Investoren 
verkauft und verschiedenen Nut-
zungen zugeführt. Heute werden 
Teile als Jugendherberge genutzt. 
Es existiert ein Prora-Zentrum als 
Bildungs- und Begegnungsstätte, 
das die Themen DDR-Geschichte 
darstellt und eine Ausstellung zu 
den Proraer Bausoldaten bietet. 

Block 5 ist der letzte der noch in 
öffentlicher Hand ist. Der Bund 
hatte die Blöcke 1 bis 4 im vergan-
genen Jahrzehnt an Privatinves-
toren verkauft. Dort sind bereits 
Hunderte von Ferien- und Eigen-
tumswohnungen entstanden. Ein 
Teil des Blockes 5 in der NS-Hin-
terlassenschaft Prora soll jetzt ver-
kauft werden. Der Kreistag Vor-
pommern-Rügen machte kürzlich 
den Weg für eine Ausschreibung 
frei. Dabei geht es um den großen 
Teil des unsanierten Blockes - etwa 
300 Meter des 450 Meter langen 
Gebäudes.
Die ausführliche Darstellung zum 
Thema erhalten Sie anlässlich der  
29. Hanseatischen Sanierunsgtage
am Donnerstag, 01.11.18
in SEKTION 1:
13:00 Uhr

Der „Koloss von Rügen“ -
Neue Nutzung für ein Baudenkmal

Gerd Grochowiak, Berlin

13:30 Uhr

„Prora“ - Bauphysikalische
Möglichkeiten und Grenzen

Dipl.-Ing. Matthias Friedrich
Dipl.-Ing. Thomas Riemenschneider, 
Berlin

Hanseatische Sanierungstage mit spannenden Vorträgen
Prora: ehemals geplant als „Seebad der 20 000“
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Gefahr durch unsachgemäße Ausführung nicht unterschätzen
Betreuung der Baustellen idealerweise durch hoheitliche Institutionen

Nachdem der Auftraggeber fest-
gestellt hat, dass die Ausführung 
vor Ort nicht den eingereichten 
und genehmigten Unterlagen ent-
spricht, beauftragte er mich mit 
der Erstellung eines entsprechen-
den Gutachtens.
Die in der Statik vorgesehene Ver-
ankerung der Stützen an der Fas-
sade sah gar nicht so schlecht aus, 
obwohl natürlich ein Spalt zwi-
schen „Hutblech“ und Stütze ver-
bleibt.
Die Verankerung vor Ort sah aller-
dings ganz anders aus:
Die Ausführung stimmt nicht mit 
den eingereichten und genehmig-
ten Unterlagen überein.
Nachgewiesen wurde die Ausbil-
dung einer horizontalen Scheibe. 
Dafür sollten im Bereich der Rah-
menecken diagonale Stahlstreben 
eingeschweißt werden. Sie sind 
nicht vorhanden. Sicherlich kann 
auch das untergehängte Stahltra-
pezblech die Funktion einer Schei-

Schon wieder Balkone - werden 
Sie jetzt denken! Aber am Ende 
dieses Artikels erläutere ich, 
weshalb ich Ihnen dieses Beispiel 
zumute.
Der Auftraggeber lebt an der 
Ostsee. Mit der nachträglichen 
Montage von vier Balkonen hat-
te er ein Unternehmen beauf-
tragt.
Wie das so ist: Jeder, der mit 
Trennscheibe und Schweißgerät 
umgehen kann, traut sich Balko-
ne zu. Ungewöhnlich in diesem 
Fall ist, dass sowohl eine Bau-
genehmigung als auch eine ge-
prüfte Statik vorlagen.

von Ernst-August Münkel

be übernehmen. 
Da der oberseitige Zustand des 
Bleches später nicht eingesehen 
werden kann, wäre dann aus Sicht 
des Unterzeichners die Funktion 
der gleichzeitigen Entwässerung 
nicht möglich, denn die Funktion 
einer Regenrinne führt zu einer 
erhöhten Beanspruchung hinsicht-
lich eventueller Korrosion. Das 
Blech würde frühzeitig korrodieren 
und damit die Standsicherheit be-
einträchtigen.
Nicht jede Konstruktion, die ein 
Schlosser in der Werkstatt zufällig 

möglicherweise als sinnvoll erach-
tet, entspricht den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik und 
auch nicht den Grundregeln der 
Statik. Es ist häufig zu beobach-
ten, dass Stahlbauten, die in einer 
stahlbauunerfahrenen Schlosserei 
erstellt werden, eigenmächtig ver-
ändert werden, ohne sich mit dem 
Statiker und dem Bauherrn abzu-
stimmen. Professionelle Stahlbau-
unternehmen richten sich nach der 
Statik und Konstruktionsplänen.
Offensichtlich handelt es sich bei 
der grünblauen Beschichtung des 

Auszüge aus der Statik
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Trapezbleches um den Schutzlack 
der Rückseite. Er ist für eine Be-
witterung und insbesondere für 
gärendes Laub und Schlamm nicht 
geeignet.
In jedem Fall reicht die recht ober-
flächliche Befestigung der Bleche 
an der Stahlkonstruktion für die 
Ausbildung einer horizontalen 
Scheibe nicht aus.
Hinsichtlich der Anbindung der 
Konstruktion an das Gebäude wird 
folgendes ausgeführt:
Die Anbindung der Konstruktion 
an das Gebäude ist ein wesentli-
cher Bestandteil der Standsicher-
heit der Balkonanlage. Alle vertika-
len Lasten werden über die Stützen 
und die Fundamente in das Erd-
reich eingeleitet. 
Die Konstruktion ist jedoch nicht in 
der Lage, auch die Belastungen aus 
horizontalen Beanspruchungen 
– insbesondere Wind – aufzuneh-
men. Es ist erforderlich, diese Las-
ten in der Ebene der vorhandenen 
Decken innerhalb der Außenwand 

zu verankern. 
Das betrifft Lasten, die „auf das Ge-
bäude drücken“ würden. Es betrifft 
aber auch Lasten, die die Balkon-
anlage vom Gebäude „wegziehen“ 
würden. Dieser Lastfall kann durch 
Windsog entstehen. Auch sind Las-
ten aufzunehmen, die die Balkon-
anlage parallel zur Wand verschie-
ben würden. 
Ich habe die vorgenannten Ausfüh-
rungen bewusst so formuliert, dass 
sie auch von einem baustatischen 
Laien verstanden werden können.
 Für all diese Lastfälle wurde in der 
Statik ein Verankerungselement 
nachgewiesen (siehe oben). Auf 
eine weitergehende detaillierte 
Beschreibung der Funktion dieses 
Elementes wird hier verzichtet.
Allerdings wird darauf hingewie-
sen, dass sich das Element inner-
halb des Wärmedämmverbund-
systems befinden würde. Es ist 
demnach hinsichtlich eventueller 
Korrosion künftig nicht einsehbar. 
Ein Versagen der Elemente würde 

zu einem Kippen der Balkonanlage 
führen können. 
Deshalb ist das Element so aus-
zuführen, dass es für die voraus-
sichtlich vorgesehene Nutzung des 
Gebäudes dauerhaft gegen Korro-
sion geschützt ist. Der Nutzungs-
zeitraum ist mit 50 bis 100 Jahren 
anzunehmen. Eine normale Feu-
erverzinkung mit einer Mindest-
schichtdicke von 70 Mikrometer 
und einem jährlichen Zinkabtrag 
von zwei Mikrometern verfügt 
über eine rechnerische Lebensdau-
er von 35 Jahren und ist demnach 
nicht ausreichend. 
Belastend kommt hinzu, dass die 
Meeresluft zu einem erhöhten Zin-
kabtrag führt und sich das Element 
innerhalb der Taupunktebene be-
findet, also über längere Zeiträume 
von Kondensat umgeben sein wird.
Weder in der statischen Berech-
nung noch im Bericht des Prüfsta-
tikers wurde ein Korrosionsschutz-
nachweis geführt bzw. erwähnt, 
obwohl er zwingend erforderlich 
ist. Diese Erkenntnis deckt sich mit 
den Erfahrungen des Unterzeich-
ners bei anderen Balkonelemen-
ten. Das verwundert, weil die Bun-
desvereinigung der Prüfingenieure 
besonders für diese Situationen im 
Jahr 2013 eine „technische Mittei-
lung“ herausgebracht hat (s. über-
nächste Seite). 
An dieser Stelle möchte ich noch 
mal darauf hinweisen, weshalb mir 
das Thema so „Am Herzen liegt“:
In diesem Fall wurden zumindest 
anfangs die richtigen Schritte ein-
geleitet. Es wurde eine statische 
Berechnung erstellt. Die wurde so-
gar geprüft. Wie Sie wissen, ist das aus der Statik: Verankerungen der Stützen an der Fassade
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bei der Mehrzahl aller Balkonan-
bauten – je nach Bundesland – 
vvaktuell nicht üblich.
Es muss allerdings darauf hinge-
wiesen werden, dass sich auch in 
diesem Fall weder der Statiker noch 
der Prüfstatiker mit dem Korrosi-
onsschutz und insbesondere mit 
dem Korrosionsschutz der später 
nicht mehr zugänglichen Bauteile 
beschäftigt haben. Das verzinkte 

Distanzstück im WDVS hätte mit 
einer hochwertigen Beschichtung 
versehen werden müssen. Alterna-
tiv wäre eine Konstruktion aus kor-
rosionsbeständigem Stahl möglich.
Doch was nützt die Planung, die 
Statik und die Prüfstatik, wenn an-
schließend keinerlei Überwachung 
erfolgt. Der Schlosser, der die Kon-
struktion gefertigt hat, mag sich 
gedacht haben: „Warum sollen wir 

das WDVS öffnen und anschlie-
ßend wieder aufwendig schließen. 
Wir bohren da einfach durch.“
In der Mehrzahl aller Fälle wären 
die Mängel nicht aufgefallen. Ein 
Schaden wäre daraus mit Sicher-
heit entstanden. Ein Personenscha-
den möglicherweise nicht, weil sich 
die Bewegungen der Verankerun-
gen irgendwann bemerkbar 
gemacht hätte. 

Stütze

„Schaumstofffüllung“

WDVS

Stahlplatte auf WDVS

Hutblech

Elastisches Material

„Denkbare Alternative mit Konstruktion aus korrosionsbeständigem Stahl“
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...lässt sich `runterdrücken

Untergeschraubtes Trapezblech

Ich gehöre auch zu dem Perso-
nenkreis, der die Vereinfachung 
der Baubürokratie, die in den 
80-er-Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts begann, begrüßt 
hat. Mittlerweile habe ich meine 
Meinung grundlegend geändert. 
Baustellen sollten bauordnungs-
rechtlich und bautechnisch wie-
der durch hoheitliche Institutionen 
„betreut“ werden.

Ernst-August Münkel
Hannover

Auszug aus der Technischen Mitteilung der 
Bundesvereinigung der Prüfingenieure von 2013
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Was ist wirklich wichtig?
Einige Tipps zum „Schreckgespenst“ Datenschutzgrundverordnung

Aktuell wissen es alle: Die neue 
Datenschutzgrundverordnung 
hat seit dem 25.05.2018 Gül-
tigkeit. Auch die Konsequenzen 
scheinen das „Schreckgespenst 
Datenschutz“ zu unterstreichen, 
denn es warten stark erhöhte 
Bußgelder von bis zu vier Pro-
zent des (weltweiten – konzern-
weiten) Umsatzes auf betroffene 
Unternehmen. Darüber hinaus 
wirken sich die Konsequenzen 
auch auf die Geschäftsprozes-
se durch Untersagung von Da-
tenverarbeitungsvorgängen aus 
und eine Rufschädigung ist bei-
nahe zwangsläufig. Eines ist ge-
wiss: Die Verantwortung für den 
Datenschutz liegt bei der Un-
ternehmensleitung, nicht beim 
Datenschutzbeauftragten, Buß-
gelder können auch gegen Ein-
zelpersonen verhängt werden. 

Die Datenschutzgrundverordnung 
soll Unternehmer zwingen, per-
sönliche Daten von Kunden und 
Mitarbeitern besser zu schützen. 
Mit 99 Artikeln ein wahres „Geset-
zesungetüm“, das zugegeben wie 
ein Damoklesschwert über vielen 
Unternehmen schwebt. Ob Jurist 
oder Laie, es sind einfach zu viele, 
die nicht durchschauen, was alles 
auch nach dem Stichtag passiert, 
denn die Änderungen sind noch 
längst nicht alle umgesetzt. 

Aber überall deutlich lesbar und 
festgesetzt sind die Verstöße, die 
geahndet werden: Beispielsweise 
formelle Verstöße wie Verstoß ge-
gen Meldepflichten, Unterlassene 
Benennung eines Datenschutzbe-
auftragten, unterlassenes oder un-
vollständiges Verfahrensver-

zeichnis oder unterlassene bzw. 
unvollständige Datenschutz-Fol-
genabschätzung. Materielle Ver-
stöße sind Datenverarbeitung 
ohne gesetzliche Erlaubnis oder 
Einwilligung, Missachtung von An-
ordnungen der Aufsichtsbehörde, 
Verstoß gegen das Informations-/ 
Berichtigungs- und Löschungs-
pflicht sowie unberechtigte Daten-
übermittlung ins Ausland. 
Wichtig ist es für jeden Einzelnen, 
Grundbegriffe des Datenschutz-
rechts einmal nachzulesen: Was 
sind datenschutzrechtliche Grund-
prinzipien und wann liegen per-
sonenbezogene Daten vor? Dazu 
gibt es grundsätzlich folgende 
Tipps: Herausgefiltert werden soll-
ten alle Prozesse im Unternehmen, 
in denen personenbezogene Da-
ten eine Rolle spielen und alle Pro-

zesse besonderer Kategorien, in 
denen personenbezogene Daten 
verarbeitet werden, beispielswei-
se Gesundheitsdaten oder Daten 
über Krankheiten der Mitarbeiter, 
Religionszugehörigkeit.
Empfehlenswert und wichtig ist 
es, eine Datenschutzorganisation 
im Betrieb aufzubauen, dazu zäh-
len der betriebliche Datenschutz-
beauftragte, die Dokumentati-
onspflichten, ein Verzeichnis der 
Verarbeitungstätigkeiten, Informa-
tionspflichten, Betroffenenrechte, 
sonstige Meldepflichten und Da-
tensicherheit. Allerdings gibt es 
auch Ausnahmen: 

„Ausnahmen gelten für 
kleinere Betriebe:

Hier sind Datenschutz-
beauftragte nicht 

unbedingt notwendig“

Sind in kleineren Betrieben re-
gelmäßig nur neun oder weniger 
Mitarbeiter mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten be-
schäftigt, ist ein Datenschutzbe-
auftragter nicht notwendig. Dann 
kann beispielsweise der Geschäfts-
führer selbst den Datenschutz 
übernehmen. Allerdings ist zu be-
achten, dass auch Mitarbeiter zu 
berücksichtigen sind, die nur ab 
und an Daten verarbeiten, ob in 
Teil- oder Vollzeit. Diese Ausnahme 
zählt nicht, wenn der Betrieb Daten 
verarbeitet, für die eine „Daten-
schutz-Folgenabschätzung“ nötig 
ist.
Das ist bei allen Daten der Fall, bei 
denen ein hohes Risiko für die Be-
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troffenen besteht, etwa bei Daten 
zu ihrer ethnischen Herkunft, se-
xuellen Orientierung, Gesundheit 
oder zur politischen Einstellung. 
Auch eine kleine psychothera-
peutische Praxis, die solche Da-
ten in der Patientenakte speichert, 
braucht also einen Datenschutzbe-
auftragten. 
Übrigens: Die Fähigkeit des Daten-
schutzbeauftragten muss sicher-
gestellt sein, beispielsweise durch 
IHK-Weiterbildungen. 
Wer mit besonders sensiblen Da-
ten arbeitet, muss damit beson-
ders umsichtig umgehen und un-
ter Umständen die oben erwähnte 
Datenschutz-Folgeabschätzung 
durchführen.
Vorgesehen ist es, dass die Da-
tenschutzbehörden eine Liste he-
rausgeben, in denen aufgezählt 
ist, welche Datenverarbeitungs-

vorgänge eine Datenschutz-Fol-
geabschätzung voraussetzen – die 
gibt es  bisher nicht, daher muss 
im Einzelfall entschieden werden 
muss. Ziel der Datenschutz-Folge-
abschätzung ist, die Risiken für die 
Persönlichkeitsrechte zu kennen. 
Und wer wirklich alles berücksich-
tigt hat, der sollte daran denken, 
dass abschließend alle oben aufge-
führten Anstrengungen dokumen-
tiert werden müssen. Denn selbst 
bei Datenlecks oder Verstößen wie 
fehlerhafte Datenschutzerklärung 
besteht bei guter Dokumentation 
die Chance, ohne Bußgeld davon-
zukommen. Dafür müssen die Un-
terlagen auf Anfrage umgehend 
vorgelegt werden können.  

Antworten auf folgende Fragen  
sind bei der Umsetzung 
hilfreich:

Welchen Weg schlagen Sie ein, 
um Kunden über die Verarbeitung 
ihrer Daten zu informieren?

Welche Antworten geben Ihre 
Mitarbeiter, wenn Kunden nach 
der Speicherung ihrer Daten 
fragen?

Wie geht der Prozess vonstatten, 
wenn Ihre Kunden darauf be-
harren, dass die Daten gelöscht 
werden? Wer zeichnet dafür ver-
antwortlich?

Welche Vorgehensweise schlagen 
SIe ein, wenn es zu einem Daten-
leck kommt und dabei möglicher-
weise personenbezogene Daten 
an die falsche Adresse geraten? 
Hier ist Vorsicht geboten:
Innerhalb von 72 Stunden muss 
die zuständige Landesdaten-
schutzbehörde informiert werden, 
etwa bei einem Hacker-Angriff.
 
Wie organisieren Sie den Lösch-
prozess, wenn das Ziel erreicht ist, 
warum Daten gespeichert wur-
den? Dies trifft beispielsweise bei 
einem Gewinnspiel nach Ermitt-
lung der Gewinner zu. 

Wie ist Ihre Vorgehensweise zur 
Schulung der Mitarbeiter, damit 
sie alle Prozesse kennen und um-
setzen können?

Rechtmäßigkeit

Speicherbegrenzung

Richtigkeit

Daten-
minimierung

Zweckbindung

Rechenschaftspflicht

Richtlinien zur Datenverarbeitung

Integrität und
Vertraulichkeit
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Das Thema „Normen und an-
erkannte Regeln der Technik“ 
erlebt zurzeit in der Fachöffent-
lichkeit eine wahre Renaissan-
ce und wird wesentlich durch 
unterschiedliche Interessen 
der Baubeteiligten angeheizt. 
Es wird, wie schon so oft ver-
sucht, das magische Dreieck zwi-
schen Preis, Qualität und Zeit 
zu durchbrechen. Vor diesem 
Hintergrund hat der 100-jährige 
Geburtstag des DIN (Deutsches 
Institut für Normung e.V.) schon 
eine besondere Bedeutung.

Es ging zu Beginn der Industriali-
sierung doch wesentlich darum, 
Standards zu definieren, die es 
möglich machen, Bauteile immer 
wiederkehrend einzusetzen, um 
so Teilfertigungen und Serienfer-
tigungen überhaupt zu ermögli-
chen. Es ist nun einmal so, dass 
auf eine Schraubenmutter mit ei-
nem Durchmesser von 16 mm kein 
Schlüssel mit einem Durchmesser 
von 17 mm, zumindest nicht auf 
Dauer, passt. Dass das Gewinde 
einer Gewindestange oder auch 
Schraube nach detaillierten Maß-
einheiten nur auf die dazugehörige 
Schraubenmutter passt, ist heute 
eine Selbstverständlichkeit.
Es ist aber schon ärgerlich, wenn es 
bei der Vielzahl von Vorgaben nicht 
möglich ist, die Standards so weit 
voran zu treiben, dass es nur eine 
Ladesteckdose für Elektro-Mobi-
le, nur ein Ladekabel für Handys, 
usw. gibt. Dies setzt natürlich die 
Bereitschaft der betroffenen Kreise 
voraus.
Für den Baubereich wurde gerade 
im Koalitionsvertrag 2018 festge-
schrieben, dass für das „Bündnis 
eines bezahlbaren Wohnens und 
Bauens“ der Anspruch vertreten 

Eine besondere Betrachtung der Regionalkonferenz der Bayrischen Architektenkammer 
100 Jahre DIN e.V.

wird, dass Normen auf ihren Nut-
zen überprüft und auf ihren er-
forderlichen Umfang reduziert 
werden müssen. Ähnliches wurde 
auch schon von der Baukosten-
senkungskommission wiederholt 
gefordert. Da stellt sich schon die 
Frage, welche Aufgabe erfüllt ei-
gentlich der Normenkontrollrat 
als beratende Institution für die 
Bundesregierung. Bei der Recher-
che fällt auf, dass dieses Gremium 
hinsichtlich der Kompetenz für das 
Bauwesen unbefriedigend besetzt 
ist.
Die Präsidentin der Bundesarchi-
tektenkammer und Mitglied des 
DIN-Präsidiums, Barbara Ettin-
ger-Brinkmann, hat in ihrem Vor-
trag anlässlich der Konferenz da-
rauf hingewiesen, dass zwingend 
eine Beteiligung der Architekten 
bei Normungsverfahren notwen-
dig sei, stellte aber auch fest, dass 
bei der Vielzahl der mitgeltenden 
Normen (die Schätzung beträgt 
ca. 2.500) für den einzelnen Planer 
und auch sonstigen am Bau Betei-
ligten dies nahezu unmöglich ist. 

Die Komplexität und 
ständige Veränderung 
der Normung im Bau-
wesen ist für die Allge-
meinheit im Bauwesen 
nur schwerlich, wenn 

nicht sogar überhaupt 
nicht zu beherrschen.

Die Folge: Zwangsläufig haben nur 
noch Großbüros eine Überleben-
schance. Ob das gewollt ist?
Deutlich wurde in diesem Zusam-
menhang, dass eine Professiona-
lisierung auch aus den Kammern 

und Verbänden bei der Normen-
arbeit notwendig ist. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass die 
weiteren Ziele aus dem Koalitions-
vertrag überhaupt umgesetzt wer-
den können.
Aus technisch rechtlicher Sicht 
zeigt der Diskurs der Referenten 
Zöller und Heinlein in ihren Vorträ-
gen anlässlich der Konferenz auf, 
dass bezüglich der anerkannten 
Regeln der Technik und der Nor-
menflut Gesprächsbedarf besteht.
Per Definition gilt, dass die theore-
tische Richtigkeit, die Bekanntheit 
und die Akzeptanz in betroffenen 
Fachkreisen und die Praxisbewir-
kung einer Norm und/oder auch 
einer Bauweise dazu führen, dass 
dies dann eine anerkannte Regel 
der Technik ist.
Die Industrie wird nicht müde, stän-
dig neue Verfahrensweisen und 
Produkte auf den Markt zu brin-
gen, um sich aus ihrer Anschauung 
Wettbewerbsvorteile zu erhoffen. 
Damit derartige Produkte in den 
Wirtschaftskreislauf gelangen, un-
terliegen sie Auflagen und Prüfun-
gen bis zur Markteinführung. Diese 
werden im Wesentlichen in Labo-
ren mit fehlenden baupraktischen 
Rahmenbedingungen durchge-
führt. Da es sich hierbei um ein-
zelne Stoffe oder Stoffgruppen aus 
Systemen handelt, ist es durchaus 
denkbar, dass unter Laborbedin-
gungen die Prüfungen erfolgreich 
durchgeführt werden. Laborbestä-
tigung bedeutet jedoch noch nicht 
Praxisbewährung. Zu bedenken ist 
zudem, dass auch schon die ge-
ringste Veränderung in der stoff-
lichen Zusammensetzung eines 
im System entwickelten Baustoffes 
dazu führen kann, dass sie im An-
wendungsfall versagen kann. 
Soweit es um die Bekanntheit in 
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betroffenen Fachkreisen geht, ist 
anzumerken, dass durchaus regio-
nale Unterschiede zur Anwendung 
unterschiedlicher Produktgruppen 
in der Bauwelt zu finden sind. Es 
liegt auf der Hand, dass seitens der 
Industrie nicht zwingend ein Inter-
esse daran besteht, diese regional 
unterschiedlichen Anwendungen 
in einer öffentlichen Diskussion in 
den Fachkreisen zu publizieren.
Interessanterweise verhält es sich 
so, dass gerade bei speziellen Pro-
duktgruppen unter Sachverständi-
gen und Anwendern, im Rahmen 
von Umfragen, in den seltensten 
Fällen festgestellt wird, dass eine 
Bauweise/ ein Produkt als zuverläs-
sig und dauerhaft eingestuft wird. 
Dies steht vielleicht im Zusam-
menhang mit der pathologischen 
Betrachtung des Bauschadens-
sachverständigen, der in der Regel 
nur die Fälle zu bearbeiten hat, die 
nicht funktioniert haben. Aufbau-
end auf diesen Gedankengang 
ist es zumindest überlegenswert, 
und dies dürfte zunächst einmal 
unstrittig sein, dass grundsätzlich 
Schäden an Baukonstruktionen 
bezüglich ihrer Ursache aufgeklärt 
und dauerhaft beseitigt werden 
müssen. Dies kann im Einzelfall 
umfangreiche Folgen haben und 
ist oftmals mit erheblichen Kosten 
verbunden.
Das Vorhandensein einer Abwei-
chung von der Norm oder den 
anerkannten Regeln der Technik, 
ist dahingehend sachverständig 
zu prüfen, ob dies wirklich einen 
Fehler darstellt, der ein Risiko für 
die Baukonstruktion zur Folge hat. 
Wird dies bejaht, ist auch hier die 
Ursache zu klären und der Fehler 
dauerhaft abzustellen.
Liegt hingegen nur eine Abwei-
chung vor, die ausschließlich auf 

eine Abwandlung von Vorgaben 
beruht, ist dies nicht als Fehler 
oder technischer Mangel zu be-
werten. Besteht aufgrund der vor-
gelegten Planung und/oder den 
vertraglichen Vereinbarungen 
(hierzu gehört insbesondere die 
Dokumentation zur Entscheidung), 
ist dies wohl als Willen der Parteien 
anzusehen.
Bei alledem ist immer zu beachten, 
dass vorausgesetzt wird, dass eine 
sachgemäße Nutzung und/oder 
ordnungsgemäße Instandhaltung/
Wartung des Bauteils nachgewie-
sen wird.

Heinlein kommt in seinem Vortrag 
„(Vor-)Denken. Normieren“ zu dem 
Ergebnis, dass für die Baubeteilig-
ten, insbesondere dem Planer, aber 
auch dem Ausführenden, immer 
wieder die Grundkenntnisse der 
Baukonstruktion in das Bewusst-
sein zu rücken sind. 
Baumeister der alten Schule wie 
Wilhelm von Sens (Baumeister um 
1175 an der Kathedrale von Canter-
bury) oder auch Marcus Vitruv war 
ein römischer Architekt, Ingenieur 
und Architekturtheoretiker, er leb-
te im 1. Jahrhundert v. Chr, haben 

diesbezüglich die Grundaussage 
manifestiert „Bauen ist ein Kampf 
mit dem Wasser“. Dabei geht es 
um die verschiedenen Aggregat-
zustände von fest, flüssig bis gas-
förmig. Diese Umsetzung macht 
auf Dauer nur Sinn, wenn Baukon-
struktionen so entwickelt werden, 
dass sie fehlertolerant sind und 
nicht die kleinste Fehlstelle oder 
Undichtheit oder Nichtbeachtung 
von physikalischen Gesetzen dazu 
führt, dass Baukonstruktionen 
zwangsläufig versagen müssen.
Interessanterweise hat Richter Mai 
in seinem Vortrag darauf hinge-
wiesen, dass der Sachverständige 
(der alles nur aus der technischen 
Brille sehen soll), sich damit ausei-
nandersetzt, ob das Werk der ver-
traglichen Vereinbarung entspricht 
und insbesondere die vertraglich 
vereinbarte Beschaffenheit und 
damit auch die Gebrauchstauglich-
keit besitzt.
Hier ist zunächst einmal nicht zu 
erkennen, dass dies zwingend über 
Normenwerke zu erfolgen hat, 
sondern vielmehr der Überlegung 
folgen muss, dass das Werk bei 
ordnungsgemäßer Nutzung und 
Unterhaltung eine übliche Lebens-
dauer erwarten lässt.
Es ist an der Zeit, diese Gespräche 
in aller Sachlichkeit interdisziplinär 
fortzuführen. 

Für Anregungen und Diskussions-
beiträge sind wir dankbar.

Frank Deitschun
ö.b.u.v. Sachverständiger für 
Schäden an Gebäuden
Hermann-Böse-Straße 17
28209 Bremen
0421/8350160
f.deitschun@deitschun.info
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Aus der Welt der Sachverständigen
Kurios – Abenteuerlich - Sehenswert

Der Echte Hausschwamm (Serpula lacrimans) ist u.a. für sein mannigfaltiges Aussehen bekannt. Wobei man ihn 
eher selten im Außenbereich sieht. 
In der Fachliteratur werden seine Fruchtkörper oft auch als „konsolenförmig“ beschrieben. 
Dass er aber selbst die Konsolen aufsucht, wohl um sich vor Regen zu schützen, kann man hier an der Außen-
wand eines baufälligen Gutshauses beobachten. Unter dem Motto: Jeder Konsole seinen Schwamm? 

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 18008-1:2018-05 - Entwurf 
Glas im Bauwesen - Bemessungs- 
und Konstruktionsregeln - Teil 1: 
Begriffe und allgemeine Grundla-
gen

DIN 18008-2:2018-05 - Entwurf 
Glas im Bauwesen - Bemessungs- 

und Konstruktionsregeln - Teil 2: 
Linienförmig gelagerte Verglasun-
gen

DIN 18532-3/A1:2018-04 - Ent-
wurf 
Abdichtung von befahrbaren 
Verkehrsflächen aus Beton - Teil 3: 
Abdichtung mit zwei Lagen Poly-
merbitumenbahnen; Änderung A1

DIN 18532-5/A1:2018-04 - 
Entwurf
Abdichtung von befahrbaren 
Verkehrsflächen aus Beton - Teil 5: 
Abdichtung mit einer Lage Poly-
merbitumenbahn und einer Lage 
Kunststoff- oder Elastomerbahn; 
Änderung A1

DIN 18533-1/A1:2018-04 - 
Entwurf

Abdichtung von erdberührten 
Bauteilen - Teil 1: Anforderungen, 
Planungs- und Ausführungs-
grundsätze; Änderung A1

DIN 18533-3/A1:2018-04 - 
Entwurf
Abdichtung von erdberührten 
Bauteilen - Teil 3: Abdichtung mit 
flüssig zu verarbeitenden Abdich-
tungsstoffen; Änderung A1

DIN 18534-5/A1:2018-04 - 
Entwurf 
Abdichtung von Innenräumen 
- Teil 5: Abdichtung mit bahnen-
förmigen Abdichtungsstoffen im 
Verbund mit Fliesen und Platten 
(AIV-B); Änderung A1

DIN 18942-1:2018-04 - Entwurf 
Lehmbaustoffe - Teil 1: Begriffe
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Neue und aktualisierte  
Normen (Auswahl)

DIN 1053-4:218-05 
Mauerwerk - Teil 4: Fertigbauteile

DIN 1053-41:2018-05 
Mauerwerk - Teil 41: Konformitäts-
nachweis für Fertigbauteile nach 
DIN 1053-4

DIN 1239:2018-04 
Schachtabdeckungen für Brun-
nenschächte, Quellfassungen und 
andere Bauwerke der Wasserver-
sorgung - Baugrundsätze

DIN 1946-4:2018-06 
Raumlufttechnik - Teil 4: Raumluft-
technische Anlagen in Gebäuden 
und Räumen des
Gesundheitswesens

DIN 1946-4 Beiblatt 1:2018-06 

Raumlufttechnik - Teil 4: Raumluft-
technische Anlagen in Gebäuden 
und Räumen des Gesundheits-
wesens - Beiblatt 1: Checkliste für 
Planung, Ausführung und Betrieb 
der Gerätekomponenten

DIN 14097-1:2018-05 
Feuerwehrwesen - Feuerwehr-
übungsanlagen - Teil 1: Allgemei-
ne bauliche Anforderungen

DIN 18183-1:2018-05 
Trennwände und Vorsatzschalen 
aus Gipsplatten mit Metallunter-
konstruktionen - Teil 1: Beplan-
kung mit Gipsplatten

DIN 18234 Teile 1 bis 4:2018-05 
Baulicher Brandschutz großflächi-
ger Dächer - Brandbeanspruchung 
von unten

DIN 32981:2018-06 
Einrichtungen für blinde und 
sehbehinderte Menschen an Stra-
ßenverkehrs-Signalanlagen (SVA) 
- Anforderungen

DIN 55634-1:2018-03 
Beschichtungsstoffe und Überzü-
ge - Korrosionsschutz von tragen-
den dünnwandigen Bauteilen aus 
Stahl - Teil 1: Anforderungen und 
Prüfverfahren 

DIN 55634-2:2018-03 
Beschichtungsstoffe und Überzü-
ge - Korrosionsschutz von tragen-
den dünnwandigen Bauteilen aus 
Stahl - Teil 2: Überwachung und 
Zertifizierungsanforderungen

DIN EN 1364-2:2018-03 
Feuerwiderstandsprüfungen für 
nichttragende Bauteile - Teil 2: 
Unterdecken; Deutsche Fassung 

EN 1364-2:2018

DIN EN 1634-1:2018-04 
Feuerwiderstandsprüfungen und 
Rauchschutzprüfungen für Türen, 
Tore, Abschlüsse, Fenster und 
Baubeschläge - Teil 1: Feuerwider-
standsprüfungen für Türen, Tore, 
Abschlüsse und Fenster; Deutsche 
Fassung EN 1634-1:2014+A1:2018

DIN EN 1794-1:2018-04 
Lärmschutzvorrichtungen an 
Straßen - Nichtakustische Eigen-
schaften - Teil 1: Mechanische 
Eigenschaften und Anforderungen 
an die Standsicherheit; Deutsche 
Fassung EN 1794-1:2018

DIN EN 12691:2018-05 
Abdichtungsbahnen - Bitumen-, 
Kunststoff- und Elastomerbahnen 
für Dachabdichtungen - Bestim-
mung des Widerstandes gegen 
stoßartige Belastung; Deutsche 
Fassung EN 12691:2018

DIN EN 15643-5:2018-05 
Nachhaltigkeit von Bauwerken 
- Bewertung der Nachhaltigkeit 
von Gebäuden und Ingenieurbau-
werken - Teil 5: Leitfaden zu den 
Grundsätzen für und den Anfor-
derungen an Ingenieurbauwerke; 
Deutsche Fassung EN 15643-
5:2017

DIN EN 16205:2018-05 
Messung von Gehschall auf Fuß-
böden im Prüfstand; Deutsche 
Fassung EN 16205:2013+A1:2018

DIN EN ISO 10545-3:2018-06 
Keramische Fliesen und Platten 
- Teil 3: Bestimmung von Was-
seraufnahme, offener Porosität, 
scheinbarer relativer Dichte und 
Rohdichte (ISO 10545-3:2018); 

DIN 18945:2018-04 - Entwurf 
Lehmsteine - Anforderungen und 
Prüfverfahren

DIN 18946:2018-04 - Entwurf 
Lehmmauermörtel - Anforderun-
gen und Prüfverfahren

DIN 18947:2018-04 - Entwurf
Lehmputzmörtel - Anforderungen 
und Prüfverfahren

DIN 18948:2018-04 - Entwurf 
Lehmplatten - Anforderungen und 
Prüfverfahren

DIN EN 1991-1-3/NA:2018-03 - 
Entwurf 
Nationaler Anhang - National 
festgelegte Parameter - Eurocode 
1: Einwirkungen auf Tragwerke - 
Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen 
- Schneelasten
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Der aktuelle Tagungsband zu den 
Hanseatischen Sanierungstagen 2017 
ist ab sofort über die Geschäftsstelle des Verbandes 
erhältlich.

Aktuelle Richtlinien und 
Merkblätter (Auswahl)

4.1 Merkblätter der Deut-
sche Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall 
e.V. -DWA-, Hennef 
Merkblatt DWA-M 149-1, Mai 
2018. Zustandserfassung und -be-
urteilung von Entwässerungssys-
temen außerhalb von Gebäuden 
- Teil 1: Grundlagen

Merkblatt DWA-M 506, April 2018. 
Injektionen mit hydraulischen 
Bindemitteln in Wasserbauwerken 
aus Massenbeton

4.2 DBV-Merkblätter – Deut-
scher Beton- und Bautechnik-
verein e.V.
Merkblatt Parkhäuser und Tiefga-
ragen, Stand: Januar 2018

Sonderangebot

Erfolgreich sanieren - normativ oder sachverständig?

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.

ISO 13789:2017

DIN EN ISO 14683:2018-03 
Wärmebrücken im Hochbau - 
Längenbezogener Wärmedurch-
gangskoeffizient - Vereinfachte 
Verfahren und Standardwerte (ISO 
14683:2017); Deutsche Fassung EN 
ISO 14683:2017

DIN EN ISO 16283-1:2018-04 
Akustik - Messung der Schalldäm-
mung in Gebäuden und von Bau-
teilen am Bau - Teil 1: Luftschall-
dämmung (ISO 16283-1:2014 + 
Amd 1:2017); Deutsche Fassung 
EN ISO 16283-1:2014 + A1:2017

DIN EN ISO 52000-1:2018-03 
Energieeffizienz von Gebäuden - 
Festlegungen zur Bewertung der 
Energieeffizienz von Gebäuden 
- Teil 1: Allgemeiner Rahmen und 
Verfahren (ISO 52000-1:2017); 
Deutsche Fassung EN ISO 52000-
1:2017

DIN EN ISO 52003-1:2018-03 
Energieeffizienz von Gebäuden 
- Indikatoren, Anforderungen, 
Kennwerte und Ausweise - Teil 1: 
Allgemeine Aspekte und Anwen-

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

Deutsche Fassung EN ISO 10545-
3:2018

DIN EN ISO 12944-7:2018-04 
Beschichtungsstoffe - Korrosi-
onsschutz von Stahlbauten durch 
Beschichtungssysteme - Teil 7: 
Ausführung und Überwachung 
der Beschichtungsarbeiten (ISO 
12944-7:2017); Deutsche Fassung 
EN ISO 12944-7:2017

DIN EN ISO 13370:2018-03 
Wärmetechnisches Verhalten von 
Gebäuden - Wärmetransfer über 
das Erdreich - Berechnungsverfah-
ren (ISO 13370:2017); Deutsche 
Fassung EN ISO 13370:2017

DIN EN ISO 13786:2018-04 
Wärmetechnisches Verhalten von 
Bauteilen - Dynamisch-thermische 
Kenngrößen - Berechnungsverfah-
ren (ISO 13786:2017); Deutsche 
Fassung EN ISO 13786:2017

DIN EN ISO 13789:2018-04 
Wärmetechnisches Verhalten von 
Gebäuden - Transmissions- und 
Lüftungswärmetransferkoeffizi-
ent - Berechnungsverfahren (ISO 
13789:2017); Deutsche Fassung EN 

dung auf die Gesamtenergieeffizi-
enz (ISO 52003-1:2017); Deutsche 
Fassung EN ISO 52003-1:2017


