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wir in den zurückliegenden Wochen 
verschickt haben, Ihren Vorstellun-
gen entspricht und wir Sie in Lü-
beck begrüßen können. Ich weise 
gleichzeitig nochmals auf das An-
gebot eines vergünstigen Tickets 
mit der DB hin. Dass offensichtlich 
die Resonanz auf unsere Veranstal-
tung in Lübeck schon jetzt positiv 
ausfällt, lässt sich ohne Frage auch 
an den Rückmeldungen der Aus-
steller ermessen: Wir freuen uns, 
vermelden zu können, dass unsere 
Fachmesse restlos ausverkauft ist. 
76 Unternehmen, Vereine und Insti-
tutionen werden in diesem Jahr ihre 
Produkte oder Dienstleistungen 
vorstellen. Das ist wirklich ein tolles 
Ergebnis und zeigt, dass viele Aus-
steller den Weg zu uns in Lübeck 
finden. Einen Überblick über unsere 

Aussteller können Sie heute bereits 
auf unserer Homepage und auf 
den nächsten Seiten erhalten. Also, 
wenn Sie sich noch nicht ange-
meldet haben, freue ich mich sehr, 
wenn Sie sich entschließen können, 
zur Jubiläums tagung nach Lübeck 
zu kommen. Am Donnerstag abend,   
7. November, werden wir traditi-
onsgemäß unsere Mitgliederver-
sammlung durchführen.

In diesem Sinne verbleibe ich im 
Namen des gesamten Vorstands, 
Ihr

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

für uns vom Vorstand steigt die 
Spannung, denn die 30. Hanseati-
schen Sanierungstage in Lübeck rü-
cken näher. Auch für uns wird vieles 
neu sein, vieles muss noch getestet, 
überlegt oder diskutiert werden 
und wir sind gespannt, was uns vor 
dem Hintergrund der großartigen 
Kulisse der Musik- und Kongress-
halle Lübeck erwartet. Wir hoffen 
daher, dass unser Programm, das 
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30. Hanseatische Sanierungstage
Innerhalb von sechs Wochen waren alle Ausstellungsflächen vergeben 

Das hat es bisher noch nie gegeben: Innerhalb kürzes-
ter Zeit waren die rund 1 200 Quadratmeter Ausstel-
lungsfläche im Musik-und Kongresszentrum Lübeck, 
kurz MUK, vergeben. Nur sechs Wochen benötigten 
die Aussteller, um ihre Entscheidung zu treffen. Wa-
ren es 2018 noch 55 Aussteller - verteilt auf drei Ebe-
nen und auf 800 Quadratmetern -  die nach Usedom 
gereist waren, sind es jetzt 76 Aussteller, die sich ge-
meinsam auf einer Ebene präsentieren können. Bu-
FAS-Geschäftsführer Detlef Krause ist darüber hinaus 
sehr erfreut, dass in diesem Jahr erstmals 14 neue 

Aussteller gewonnen werden konnten. „Das großzügi-
ge Ambiente, die unkomplizierte Anreise nach Lübeck 
und die Präsentation auf nur einer Ebene, mitten im 
Geschehen, haben sicherlich dazu beigetragen, dass 
wir solch eine große Resonanz erfahren haben.“  Der 
Geschäftsführer weist darauf hin, dass für die Ausstel-
ler die Möglichkeit besteht, eine Unternehmensfahne 
vor der Kongresshalle zu präsentieren und sich eben-
falls mit einer Werbeseite im diesjährigen Tagungs-
band einzuklinken. Nachfragen hierzu werden über 
die BuFAS-Geschäftsstelle beantwortet.   
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Erfahrungsbericht aus Österreich
Ein neues Verfahren neutralisiert Schimmel
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Als weltweit erstes und einziges Unternehmen 
hat BMB Gebäudehygiene GmbH eine Metho-
de entwickelt mit der Schimmel beseitigt wird, 
ohne dafür Mauern oder Verputze abtragen oder 
in Desinfektionsmittel tränken zu müssen. Die 
Kooperation mit dem unabhängigen Prüf- und 
Forschungsinstitut OFI war entscheidend für 
das revolutionäre Produkt: Nur so gelang BMB 
der Nachweis, dass seine Innovation tatsächlich 
funktioniert. Für die gelungene Zusammenarbeit 
erhielt man 2018 den ACR Kooperationspreis.

Von der ersten Idee…
Am Anfang der Geschichte steht ein kleines Unter-
nehmen aus dem niederösterreichischen Droß in der 
Nähe von Krems, das ein Verfahren zur Extraktion von 
Stoffen aus porösen Materialien entwickelt hat. Ein 
Mikroextraktionsverfahren, mit dem alle möglichen 
chemischen Verbindungen, darunter auch organi-
sches Material wie Algen und Schimmel aus saugen-
den Materialien wie etwa Mauerwerk und Verputzen 
extrahiert werden können. „Wir können mit unserer 
Methode eigentlich alles extrahieren. Wir wussten 
daher anfangs nicht einmal, welcher Markt für un-
ser Verfahren der richtige ist“, erinnert sich Gerhard 
Brandner, der Geschäftsführer.

Das war vor fünf Jahren. Die BMB Gebäudehygiene 
GmbH entschied sich damals, auf die Beseitigung 
von Schimmel und Algen zu setzen. Heute hält das 
Unternehmen für sein Verfahren ein Patent. Denk-
mal-, Gebäude- und Fassadenreiniger, Restaurateu-
re und Malerbetriebe in Österreich, in ganz Europa 
und in den USA sind Lizenznehmer für das Produkt. 
Haushalte können kleine Gebinde über einen globa-
len Online-Vertriebspartner erwerben. Die Metho-
de hat eine ganze Branche revolutioniert, denn auf 
einmal ist die Entfernung von Schimmel einfach und 
vor allem dauerhaft möglich – ohne dass dabei Bau-
werke, Fassaden oder Verputze beschädigt werden. 
Möglich wurde dies durch die Zusammenarbeit mit 
dem OFI: Das unabhängige Prüf- und Forschungs-
institut optimierte das Verfahren und erbrachte den 
notwendigen Nachweis, dass die 
Methode funktioniert.
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Die Beseitigung von Schimmel mit 
konventionellen Methoden ist in 
der Regel aufwändig: „Zuerst muss 
die Ursache der Schimmelbildung 
– etwa Luftfeuchtigkeit, Wasser-
schaden, Wärmebrücken usw. – 
beseitigt werden, dann wird das 
Mauerwerk saniert. Oft geschieht 
dies nur sehr oberflächlich, man 
trägt Verputze oder sogar das ge-
samte Mauerwerk ab – ohne dass 
damit das Problem gelöst wird, 
denn die Lebensadern des Schim-
melpilzes bleiben erhalten. Daher 
kehrt Schimmel wieder zurück“, 
erklärt OFI-Expertin Gabriele Et-
tenberger, die Leiterin des Projekt-
teams. Nicht so bei dem Verfahren 
von BMB: „Dort dringt der Stoff tief 
in die nicht sichtbaren Kapillaren 
ein. In mehreren Schritten werden 
die Poren zuerst geöffnet, die Flüs-
sigkeit dringt in alle Verwurzelun-
gen ein und zerstört die 

Lebensadern des Schimmels.“ 

…bis zum Markteintritt
Dass diese Methode funktioniert, 
konnte das OFI durch hochspezia-
lisierte Laboranalysen nachweisen. 
Das OFI zeigte, dass die Anwen-
dung für Menschen unbedenklich 
ist und auch die Sporen aus der 
Luft durch anschließende Bega-
sung dauerhaft entfernt werden. 
Die Untersuchungen wurden an ei-
nem Realobjekt überprüft: Ein klei-
nes Wiener Badezimmer mit einem 
Wasserschaden durch Rohrbruch 
– ideale Bedingungen für einen 
Schimmelpilz. „Es war wichtig, das 
geeignete ‚echte‘ Objekt zu haben, 
wo wir Schimmel und Sporen von 
der Wand und aus der Luft sam-
meln und die Entwicklung beob-
achten konnten“, so Ettenberger.
Das OFI erbrachte den Funktions-
nachweis für das BMB-Verfahren 

und ermöglichte dem Unterneh-
men damit den Markteintritt. Ge-
schäftsführer Gerhard Brandner: 
„Es ist die Schlüsselstudie für uns. 
Ohne die Studie hätten wir zwar 
eine gute Idee, aber kein Produkt, 
das wir ausloben können.“

Für die gelungene Zusammen-
arbeit erhielten die BMB Gebäu-
dehygiene GmbH und das OFI 
2018 einen der begehrten ACR 
Kooperationspreise. Als Netzwerk 
für wirtschaftsnahe, angewandte 
Forschung ist das Ziel der ACR – 
Austrian Cooperative Research die 
Unterstützung von Unternehmen 
bei der Umsetzung ihrer Innovati-
onsidee.

Anmerkung der BuFAS-Redaktion: 
Das Produkt befindet sich z.Zt. in 
Deutschland in einem Zulassungsver-
fahren nach Biozidverordnung.

Für die gelungene Zusammenarbeit erhielten die BMB Gebäudehygiene GmbH und das OFI 2018 einen der begehrten 
ACR Kooperationspreise.

Erfahrungsbericht aus Österreich
Ein neues Verfahren neutralisiert Schimmel
Fortsetzung



Der Deutsche Bausachverständigentag
Licht ins Dunkel des Regelwerks bringen

Vorausschicken möchte ich, dass 
der Deutsche Bausachverständi-
gentag, der vom 17. bis 18. Mai in 
Potsdam an der Fachhochschule 
Potsdam stattfinden sollte, leider 
abgesagt werden musste. An die-
ser Stelle ist es vielleicht wichtig, 
noch einmal die Arbeit des Deut-
schen Bausachverständigentags 
vorzustellen:
Der Deutsche Bausachverständi-
gentag ist eine vom BVS e.V. in-
itiierte Gründung, die aus dem 
Deutschen Baugerichtstag erfolgt 
ist. Der Deutsche Baugerichtstag, 
an dem sich hauptsächlich Juristen 
alle zwei Jahren treffen, um über 
das Baurecht zu diskutieren, hatte 
bei einer seiner letzten Tagungen 
das Thema „DIN-Normen“ mit auf 
der Tagesordnung. Hierzu muss 
erläutert werden, dass der Deut-
sche Baugerichtstag neben Plen-

arvorträgen durch Arbeitsgruppen 
gestaltet wird, die sich einzelner 
Themen annehmen, diese ausführ-
lich diskutieren und in einem Ab-
schlusspapier ein entsprechendes 
Statement formulieren. Der Deut-
sche Baugerichtstag kam bei die-
ser Tagung zu der Erkenntnis, dass 
das Deutsche Regelwerk zum Teil 
zu undurchsichtig und zu wenig 
die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen würdigend, die zwischen zwei 
Vertragsparteien bestehen, gestal-
tet ist. Dies war der Auslöser für 
die Sachverständigenkollegen des 
BVS e.V., sich mit den am Bauwe-
sen beteiligten „Leidtragenden“ zu 
koordinieren und den Deutschen 
Bausachverständigentag ins Le-
ben zu rufen. Im Deutschen Bau-
sachverständigentag sind sowohl 
die Wohnungswirtschaft als auch 
der Zentralverband des Deutschen 

Baugewerbes sowie Sachverstän-
digenverbände sowie auch der Bu-
FAS e.V. Mitglied.

Derzeit gibt es folgende Arbeits-
gruppen:

• Bauproduktverordnung
• Schallschutz nach DIN 4109
• Lüftungsnorm nach DIN 1946
• Normungswesen
• Bauwerksabdichtung
• Wärmeschutz

Da der BuFAS Gründungsmitglied 
des DBST e.V. ist, können Mitglie-
der des BuFAS e.V. beim DBST, 
ohne persönlich bei dem Verband 
Mitglied werden zu müssen, mitar-
beiten.
Wer Interesse hat, meldet sich bitte 
in unserer Geschäftsstelle.
Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn
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Federführend hat der Bundesver-
band öffentlich bestellter und ver-
eidigter sowie qualifizierter Sach-
verständiger e.V. (BVS) zusammen 
mit weiteren Spitzenverbänden im 
Bauwesen den Deutschen Bausach-
verständigentag e.V. (DBST e.V.) 
initiiert. In der Bundesgeschäfts-
stelle des BVS in Berlin-Mitte, fand 
am 5. Dezember 2016 die Grün-
dungsversammlung statt. „Der 
DBST verfolgt primär zwei Haupt-
ziele“, erklärte Helge-Lorenz Ub-
belohde, Präsident des frisch ge-
gründeten Vereins. „Wir wollen als 

qualifizierte Bausachverständige in 
Deutschland Evaluierungen zu Re-
gelwerken, Normen und Richtlinien 
vornehmen und eine zusammen-
geführte Sachverständigenmei-
nung formulieren, ob Normen im 
Einzelfall als Allgemein anerkannte 
Regel der Technik anzusehen sind. 
Ziel ist es, die zunehmende und 
unübersichtlich werdende Nor-
menflut auf ein praktikableres Ni-
veau zu senken, und Normen, die 
durch Lobbyarbeit der Industrie 
entstanden sind oder unrealisti-
sche Anforderungen stellen, zu kri-
tisieren. Zum anderen wollen wir 
unser Fachwissen einbringen und 
die Interessen der Bausachverstän-
digen vertreten. Im DBST haben wir 
unser Know-how gebündelt und 
sehen uns als Ansprechpartner und 
Ratgeber, die praxisnah und auf 

höchstem Niveau agieren.“

Neben dem BVS gehören der Zent-
ralverband Deutsches Baugewerbe 
e.V., der Verband der Deutscher 
Bausachverständigen Deutsch-
lands e.V. (VBD), der Bundesver-
band Feuchte & Altbausanierung 
e.V. (BuFAS), der Bundesverband 
Freier Immobilien- und Wohnungs-
unternehmen e.V. sowie Dipl.-Ing. 
Architekt Manfred Heinlein in Ver-
tretung des Bauschädenforums 
Rottach-Egern zu den Gründungs-
mitgliedern. Der Sitz des Vereins 
ist in Berlin; aktuell läuft die Ein-
tragung in das Vereinsregister. Der 
Deutsche Bausachverständigentag 
wird ebenfalls Fort- und Weiter-
bildungen anbieten sowie den in-
terdisziplinären Fachaustausch för-
dern.
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Unsere ersten Anwärterinnen auf den Nachwuchs-Innovationspreis Bauwerkserhaltung
6 Fragen an – 6 Antworten von...

Lena Teichmann
26 Jahre, Amstetten
Institut für Werkstoffe im Bauwesen, Stuttgart

Was war Initialzündung für Ihr Studium?

Irgendwann während der Schulzeit stellt sich jedem die Frage, was da-
nach kommen soll, so auch mir. Da ich mich für viele Dinge begeisterte, 
war diese Frage für mich nicht auf Anhieb zu beantworten. So fing ich an, 
einen nach dem anderen meiner Onkel zu ihren Arbeitsstellen zu beglei-
ten. Dabei landete ich in einem Bauingenieurbüro für Tragwerksplanung. 
Nach dem ersten Tag war mir klar, was nach dem Abitur kommen soll, das 
Bauingenieurstudium mit dem Berufsziel des Statikers. Während meines 
Studiums entdeckte ich die Bauphysik für mich sowie das große Poten-
tial der Verbesserung der Gebäudenutzung. Die Freude am Bearbeiten 
meiner Masterarbeit hat mich in dem Beschluss, von dem ursprünglichen 
Berufsziel abzuweichen, nur bestätigt.

Wie sind Sie auf den Nachwuchspreis aufmerksam geworden?

Auf den Nachwuchspreis hat mich mein Professor Dr.-Ing. Harald Garrecht aufmerksam gemacht und mir emp-
fohlen, mich mit meiner Arbeit zu bewerben.

Kannten Sie den Bundesverband Feuchte & Altbausanierung schon vor dieser Ausschreibung?

Vor der Ausschreibung kannte ich den Bundesverband nicht. Allerdings ist das wirklich schade, da sehr interes-
sante Themengebiete gemeinsam behandelt werden.

Was verbinden Sie mit solch einem Wettbewerb und haben Sie sich schon an mehreren Wettbewerben 
beteiligt?

Der Nachwuchspreis ist der erste Wettbewerb, an dem ich teilnehme. Das ist sehr aufregend und ich sehe es als 
großes Kompliment, dass meine Arbeit für einen Preis empfohlen wurde. Zusätzlich würde ich mich sehr freuen, 
wenn ich meine Ergebnisse an mehr Menschen weitergeben und diese auch mit Experten diskutieren könnte. 

Was ist Ihr späterer Berufswunsch und in welchem Bereich möchten Sie am liebsten arbeiten?

Ich möchte auf jeden Fall in dem Bereich der Bauphysik und der thermischen Gebäudesimulation beruflich aktiv 
sein, da ich hier eine große Chance für die Baubranche sehe, innovative Ideen, besonders im Sinne des Klima-
schutzes, umzusetzen.

Wenn Sie neben dem Studium noch etwas Zeit haben, welchen Hobbys gehen Sie dann nach?

Wenn die Sonne scheint, bin ich am liebsten draußen. Entweder entspannt zum Lesen oder aktiv zum Wandern. 
Ist das Wetter schlecht, findet man mich drinnen entweder in der Küche beim Backen oder Kochen oder auf 
dem Sofa beim Stricken.
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6 Fragen an – 6 Antworten von...
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Sarah Braun
25 Jahre, Konstanz
Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung

Was war Initialzündung für Ihr Studium?

Bereits während meiner Schulzeit hatte ich Spaß daran, Baustellen in mei-
ner Heimatstadt zu beobachten. An Projekten im Bauwesen mitzuwirken 
und somit unseren Lebensraum mitzugestalten, hat mich persönlich mo-
tiviert, mein Studium im Bereich des Bauingenieurwesens zu absolvieren. 

Wie sind Sie auf den Nachwuchspreis aufmerksam geworden?

Durch die Empfehlung von meiner Professorin Frau Prof. Dr.-Ing. Sylvia 
Stürmer.

Kannten Sie den Bundesverband Feuchte & Altbausanierung schon vor dieser Ausschreibung? 

Leider nein, sonst hätte ich gerne schon früher an den Hanseatischen Sanierungstagen teilgenommen. Ich freue 
mich sehr, dieses Jahr – unabhängig davon, wie der Wettbewerb ausgeht – an der Tagung teilnehmen zu dür-
fen. Ich bin gespannt auf interessante Fachvorträge und die Chance, Fachkollegen kennen zu lernen und sich 
auszutauschen.

Was verbinden Sie mit solch einem Wettbewerb und haben Sie sich schon an mehreren Wettbewerben 
beteiligt?

Die Teilnahme an solch einem Wettbewerb ist sehr aufregend und es ist mein erster Wettbewerb. Man ist ge-
spannt auf die anderen Bewerber und die Themen ihrer eingereichten Arbeiten. 

Was ist Ihr späterer Berufswunsch und in welchem Bereich möchten Sie am liebsten arbeiten?

Da ich mein Masterstudium im Frühjahr diesen Jahres abgeschlossen habe, arbeite ich bereits in einem Büro 
für Tragwerksplanung. Schon während dem Studium habe ich dort zwei Jahre als Werksstudentin gearbeitet, 
dadurch hatte ich einen großartigen Berufsstart. Für die Zukunft sehe ich viele Chancen in der Bauwerkserhal-
tung, Sanierung und dem Denkmalschutz. Insbesondere Bestandsgebäude umzuplanen ist aus statischer sowie 
bauphysikalischer Sicht oftmals eine große Herausforderung. Dies sind die spannendsten und auch anspruchs-
vollsten Bereiche des Bauingenieurwesens, in welchen ich auf lange Sicht tätig sein möchte.

Wenn Sie neben dem Studium noch etwas Zeit haben, welchen Hobbys gehen Sie dann nach?

Im Studium und nun im Berufsalltag finde ich einen guten Ausgleich in der Natur. Ich fahre gerne Rennrad mit 
Freunden, Mountainbike, gehe joggen oder natürlich im Bodensee im Sommer schwimmen. Urlaube verbringe 
ich gerne beim Wandern oder bei langen Radtouren.
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Patricia Wobschal
24 Jahre, Radolfzell am Bodensee
Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung

Was war Initialzündung für Ihr Studium?

Bereits in der Schule machten mir Mathematik und Bildende Kunst be-
sonders viel Spaß und da mich Baustellen schon immer fasziniert haben, 
war die Entscheidung Bauingenieurwesen zu studieren schnell getroffen.

Wie sind Sie auf den Nachwuchspreis aufmerksam geworden?

Meine Professorin Dr.-Ing. Sylvia Stürmer empfahl mir, mich mit meiner 
Bachelorarbeit beim Bufas Nachwuchspreis zu bewerben.

Kannten Sie den Bundesverband Feuchte & Altbausanierung schon vor dieser Ausschreibung?

Ja, in den Vorlesungen wurde der Bufas bereits erwähnt. Jedoch wurde nie näher auf ihn eingegangen.

Was verbinden Sie mit solch einem Wettbewerb und haben Sie sich schon an mehreren Wettbewerben 
beteiligt?

Mit diesem Wettbewerb verbinde ich die Möglichkeit mit Experten der Feuchte & Altbausanierung in Kontakt 
treten zu können und im besten Fall meine Bachelorarbeit vor fachkundigem Publikum präsentieren zu dürfen. 
Dies ist mein erster Wettbewerb, an dem ich mich beteilige. 

Was ist Ihr späterer Berufswunsch und in welchem Bereich möchten Sie am liebsten arbeiten?

Einen konkreten späteren Berufswunsch habe ich bisher noch nicht. Am Bauingenieurswesen gefällt mir ge-
rade diese Vielfältigkeit, dass von der Statik über das Baumanagement und dem Wasser- und Verkehrswesen 
uvm., alles möglich ist und man sich nicht von vornherein festlegen muss. Daher könnte ich mich momentan 
in vielen Bereichen sehen, wie zum Beispiel in der Statik, in einem Brandschutzbüro oder im Verkehrswesen. 
In meinem Studium habe ich den Konstruktiven Ingenieurbau vertieft. Jedoch könnte ich mir aufgrund meiner 
Bachelorthesis nun auch eine Sachverständigentätigkeit bzw. eine Tätigkeit in der Denkmalpflege vorstellen.

Wenn Sie neben dem Studium noch etwas Zeit haben, welchen Hobbys gehen Sie dann nach?

Als Ausgleich zum Studium versuche ich, so oft es geht, ins Fitness-Studio zu gehen. Zudem habe ich Yoga für 
mich entdeckt.

Unsere ersten Anwärterinnen auf den Nachwuchs-Innovationspreis Bauwerkserhaltung
6 Fragen an – 6 Antworten von...
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Heide Ackerbauer
35 Jahre, Berlin
Institut für Bauphysik, Leibniz Universität Hannover

Was war Initialzündung für Ihr Studium?

Ich hatte immer schon großes Interesse am Bauwesen und habe in mei-
ner Jugend bei den privaten Bauvorhaben meiner Eltern von meinem Va-
ter viel gelernt. Daher wurde das Interesse und technische Verständnis 
weiter ausgebaut und der Berufswunsch war schnell klar.

Wie sind Sie auf den Nachwuchspreis aufmerksam geworden?

Ich habe schon an einigen Tagungen der Hanseatischen Sanierungsta-
ge teilgenommen. Dort wurden in der Vergangenheit tolle und inhaltlich 
hochwertige Arbeiten ausgezeichnet. Ich hatte daher schon lange den Wunsch, an dem Wettbewerb teilzuneh-
men, wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin.

Kannten Sie den Bundesverband Feuchte & Altbausanierung schon vor dieser Ausschreibung? 

Ja.

Was verbinden Sie mit solch einem Wettbewerb und haben Sie sich schon an mehreren Wettbewerben 
beteiligt?

Ich habe mich mit dieser Arbeit nicht an weiteren Wettbewerben beteiligt. Ich verbinde mit diesem Wettbewerb 
eine schöne Gelegenheit, neue Ideen und mit Sicherheit bei allen Teilnehmenden mit Neugier und Leidenschaft 
ausgearbeitete Ergebnisse einem breiten Fachpublikum vorzustellen. 

Was ist Ihr späterer Berufswunsch und in welchem Bereich möchten Sie am liebsten arbeiten?

Mein bisheriger Arbeitsbereich ist die Bauphysik, energeti-
sche Bauwerkssanierung und -erhaltung sowohl im prakti-
schen als auch wissenschaftlichen Kontext. Ich würde mich 
freuen, wenn ich mich künftig in diesem Bereich weiterent-
wickeln kann.

Wenn Sie neben dem Studium noch etwas Zeit haben, 
welchen Hobbys gehen Sie dann nach?

Ich fahre gern Rennrad, laufe und schwimme. Wenn die Zeit 
vorhanden ist, renoviere ich in die Jahre gekommene Woh-
nungen und entwerfe und konstruiere Möbel und Raumkon-
zepte. Handarbeiten aller Art sind meine Leidenschaft.

Unsere ersten Anwärterinnen auf den Nachwuchs-Innovationspreis Bauwerkserhaltung
6 Fragen an – 6 Antworten von...

Anmeldefrist läuft 
noch bis zum

28.06.2019!
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OFI-Informationsveranstaltung zu Trinkwasserregelungen
Empfehlung des Umweltbundesamt sorgt für Aufsehen

Die Veröffentlichung der neuen 
Empfehlung des Umweltbundes-
amt in Deutschland zur „Konfor-
mitätsbestätigung der trinkwas-
serhygienischen Eignung von 
Produkten“ im März 2019 sorgt 
für Aufsehen. Hersteller aus aller 
Welt, die ihre Produkte am deut-
schen Markt anbieten, sind verun-
sichert welche Änderungen diese 
Empfehlung mit sich bringt. „Mit 
unserer Informationsveranstaltung 
wollen wir dieser Verunsicherung 
entgegenwirken, Unklarheiten 
ausräumen und offene Fragen be-
antworten“, sagt Udo Pappler, Ge-
schäftsführer des OFI.

Rund 115 Interessierte sind der 
Einladung gefolgt und haben sich 
einen Nachmittag lang mit Trink-
wasserregelungen beschäftigt. Di-
rekt aus dem Umweltbundesamt 
Deutschland zu Gast war Dr. Tho-
mas Rapp, der die UBA-Bewer-
tungsgrundlagen im Detail vorge-
stellt hat, und dabei auch Bezug 
auf Anforderungen und Risiken 
unterschiedlicher Materialen bzw. 
Werkstoffe genommen hat. An-
schließend hat Christoph Wirrer, 
OFI Experte für Migrationsprüfun-
gen, die Prüfpraxis für Werkstoffe 
im Trinkwasserbereich aus hygi-
enetechnischer Sicht beleuchtet 
und dabei die rechtlichen Grundla-
gen in Österreich und Deutschland 
einander gegenübergestellt.
„Die große Neuerung der aktuellen 
Änderung liegt darin, dass für alle 

Produkte in Kontakt mit Trinkwas-
ser der Nachweis der Konformität 
durch Zertifizierung gesetzlich ver-
pflichtend wird. Statt Produktprü-
fungen alle 5 Jahre, ist jetzt eine 
Zertifizierung vorgesehen, deren 
Anforderungen durch laufende 
Überwachungen bestätigt werden. 
Ziel ist die Qualität der Produkte 
und damit des Trinkwassers stetig 
zu verbessern“, bringt OFI-Experte 
Christoph Wirrer die Neuerungen 
auf den Punkt.  Bislang erhaltene 
Prüfzeugnisse, geprüft nach UBA 
KTW Leitlinie und UBA Beschich-
tungsleitlinie, behalten vorerst ihre 
Gültigkeit, werden allerdings auto-
matisch auf 2 Jahre nach Erschei-
nen des Regelwerkes begrenzt.
Fast zeitgleich mit der Veröffentli-
chung der UBA-Bewertungsgrund-
lagen ist in Österreich eine Novelle 

der Neufassung der Baustoffliste 
2015 in Kraft getreten, die verlangt, 
dass darin gelistete Produkte bzw. 
Materialien das Einbauzeichen ÜA 
führen müssen. Welche Verfahren 
davon betroffen sind und welche 
Vorteile die ÜA-Kennzeichnung 
für Kunden und Hersteller hat, hat 
Dr. Georg Kohlmaier vom Öster-
reichischen Institut für Bautechnik 
(OIB) in seinem Vortrag deutlich 
gemacht.
Als Experte für Zertifizierungspro-
zesse hat OFI-Geschäftsführer Udo 
Pappler an Beispielen aus der Pra-
xis aufgezeigt, welche Bedeutung 
das verbindliche Einbauzeichen ÜA 
und die Zertifizierung durch die 
KTW-Konformitätsbestätigung für 
die Produktsicherheit haben. Am 
Ende seiner Ausführungen versi-
chert er: „Am OFI sind wir bestens 

Gerade hat das Umweltbundesamt in Deutschland 
(UBA) neue Regelwerke für die Prüfung und Eig-
nungsbestätigung von Bauteilen bzw. Materiali-
en in Kontakt mit Trinkwasser veröffentlicht. Fast 
zeitgleich ist in Österreich eine Novelle der Neu-

fassung der Baustoffliste 2015 in Kraft getreten. 
Welche Konsequenzen dadurch für Hersteller ent-
stehen, darüber hat das unabhängige Prüf- und 
Forschungsinstitut OFI bei einer Informationsver-
anstaltung aufgeklärt.

Die Vortragenden der Informationsveranstaltung (v.l.n.r):
Christoph Wirrer, Bakk. (OFI), DI Dr. Georg Kohlmaier (OIB),
Dr. Thomas Rapp (Umweltbundesamt Deutschland),
DI Udo Pappler (OFI).
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auf diese Änderungen vorbereitet 
und können unsere Kunden wie 
gewohnt unterstützen. Als akkredi-
tierte Prüf-, Inspektions- und Zer-
tifizierungsstelle begleiten wir von 

der Produktentwicklung bis zur 
Zulassung und können auch für 
den deutschen Markt Zertifizierun-
gen von Produkten in Kontakt mit 
Trinkwasser anbieten.“

Nach den Ausführungen der Ex-
perten gab es bei Getränken und 
Snacks die Möglichkeit, den einen 
oder anderen Aspekt im Gespräch 
zu vertiefen.

DI Dr. Georg Kohlmaier gibt Einblick in Verfahren und Vorteile 
der ÜA Kennzeichnung.

Große Resonanz auf Infoveranstaltung zu topaktuellem Thema.
         Fotos: OFI / Andreas Bockenauer

www.ofi.at

Hochwertige Nutzung von Dach und Keller

Kontakt: Daniela Haslauerdaniela.haslauer@ofi.at 

18. Österreichischer Altbautag

SAVE the

DATE

28. November 2019Salzburg
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Neues aus der Rechtsprechung
Fehlende CE-Kennzeichnung nicht gleichbedeutend mit mangelhafter Arbeit

Ein Bauunternehmer wird im Jahr 
2015 beauftragt, in ein Wohn-
haus Fenster- und Türelemen-
te samt Rolläden zum Festpreis 
von 16.133,39 Euro einzubauen. 
Für die vom Unternehmer ein-
gebauten Rolläden lagen weder 
Herstellererklärungen noch eine 
CE-Kennzeichnung vor. Nach 
der Fertigstellung und Zahlung 
der Rechnung wurden unsaube-
re Kanten und Gehrungen der 
Fensterelemente festgestellt und 
Nachbesserung verlangt. Auf der 
Grundlage eines Sachverständi-
gengutachtens verlangt der Be-
steller Schadensersatz fiktiver 
Mängelbeseitigungskosten i. H. 
v. rund 23.000 Euro. Das Land-
gericht gibt dem Besteller Recht 
und verurteilt den Unternehmer 
zur Zahlung. Dagegen wendet 
sich der Bauunternehmer und 
geht in Berufung. 

Entscheidung
Das OLG Oldenburg hebt die Ent-
scheidung des Landgerichts auf. 
Zwar kann nach der Änderung 
der Rechtsprechung des BGH zum 

Schadensersatz in Form fiktiver 
Mängelbeseitigungskosten (IBR 
2018, 196) der Anspruch auf Kos-
tenvorschuss für die Mängelbesei-
tigung geltend gemacht werden 
(BGH, IBR 2018, 197). Dies setzt 
aber voraus, dass die Klage umge-
stellt wird und eine mangelhafte 
Leistung bewiesen ist. Das Feh-
len einer CE-Kennzeichnung allein 
stellt aus Rechtsgründen keinen 
Mangel dar. Die CE-Kennzeich-
nung von Bauprodukten basiert 
auf einer EU-Verordnung vom 
09.03.2011. Deren Regelungs-
zweck liegt nicht in der Bauwerks-
sicherheit. Nach den nationalen 
Vorschriften müssen Bauproduk-
te den deutschen anerkannten 
Regeln der Technik entsprechen. 
Aus der CE-Kennzeichnung ei-
nes Bauprodukts ergibt sich nicht 
der Anscheinsbeweis, dass dieses 
Bauprodukt die übliche Beschaf-
fenheit i.S.d. § 633 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 2 BGB aufweist. Bauprodukte 
ohne CE-Kennzeichnung begrün-
den nicht die Vermutung, dass 
das Werk nicht den anerkannten 
Regeln der Technik entsprechen 

würde. Die in der CE-Kennzeich-
nung liegende Leistungserklärung 
ist Prüfungsgrundlage für die be-
stehenden anerkannten Regeln der 
Technik. Der Maßstab für die Beur-
teilung der Mangelhaftigkeit einer 
Leistung sind die anerkannten Re-
geln der Technik, weil der Besteller 
eine entsprechende Beschaffenheit 
des Werks erwarten darf.

Praxishinweis
Die Entscheidung des OLG Ol-
denburg ist lesenswert, weil die 
Herleitung und der Aussagewert 
der CE-Kennzeichnung von Bau-
produkten im Detail und fundiert 
beschrieben werden. Verwendete 
Bauprodukte müssen den bauord-
nungsrechtlichen Anforderungen 
entsprechen und die Beurteilung 
der Mangelhaftigkeit einer Leis-
tung bleibt den nationalen Zivil-
gerichten vorbehalten. Dies wurde 
vom EuGH (IBR 2016, 697) schon 
entschieden.

(Quelle IBR 2018, 622, RAin Gabrie-
le Hein-Röder, München)
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Neues aus der Rechtsprechung
Tippen mit dem Zeigefinger begründet Zweifel an Unparteilichkeit 

Tippt sich ein Sachverständiger 
im Rahmen eines Gerichtsver-
fahrens auf den Vortrag des Klä-
gervertreters mit dem Zeigefin-
ger an die Schläfe, so liegt darin 
ein besonders schwerwiegendes 
Außerachtlassen der von einem 
Sachverständigen zu erwarten-
den Sorgfalt. Die Vogelgeste 
begründet Zweifel an Unpartei-
lichkeit, Unvoreingenommen-
heit und Unbefangenheit des 
Sachverständigen und kann da-
mit zu seiner Ablehnung wegen 
Befangenheit führen. Kommt es 
dazu, so verliert er aufgrund der 
grob fahrlässig herbeigeführten 
Ablehnung wegen Befangenheit 
seinen Vergütungsanspruch. 

In dem zugrunde liegenden Fall 
tippte sich eine Sachverständige 
im Rahmen eines Gerichtsverfah-
rens vor dem Landgericht Stutt-
gart nach den Ausführungen des 
Rechtsanwalts des Klägers mit 
dem Zeigefinger an die Schläfe 
und zeigte ihm damit den Vogel. 
Der Kläger beantragte daraufhin 
die Ablehnung der Sachverständi-

gen wegen Besorgnis der Befan-
genheit. Dem gab das Landgericht 
statt. Zudem entschied es, dass die 
Sachverständige für die Erstellung 
ihres Gutachtens keine Vergütung 
erhält. Dagegen richtete sich ihre 
Beschwerde.
Das Oberlandesgericht Stuttgart 
bestätigte die Entscheidung der 
Vorinstanz und wies daher die Be-
schwerde der Sachverständigen 
zurück. Ihr habe kein Anspruch auf 
die Vergütung zugestanden. 

Denn kommt es zu einer Ableh-
nung eines Sachverständigen und 
dadurch zu einer Unverwertbarkeit 
seines Gutachtens, so verliert der 
Sachverständige seinen Vergü-
tungsanspruch, wenn er die Ableh-
nung grob fahrlässig oder sogar 
vorsätzlich herbeigeführt hat. Dies 
sei hier der Fall gewesen.

Nach Ansicht des Oberlandesge-
richts habe die Sachverständige 
ihre Ablehnung wegen Besorgnis 
der Befangenheit grob fahrlässig 
herbeigeführt. Durch die Vogel-
geste habe die Sachverständige 
die von einem Sachverständigen 
zu erwartende Sorgfalt besonders 
schwerwiegend außer Acht ge-
lassen. Ihr hätte klar sein müssen, 
dass sie durch diese Geste die 
Grenze des Hinnehmbaren deut-
lich überschritten hatte. Sie habe 
grob pflichtwidrig Anlass geboten, 
an ihrer Unparteilichkeit, Unvorein-
genommenheit und Unbefangen-
heit zu zweifeln. Unerheblich sei in 
diesem Zusammenhang gewesen, 
ob das Verhalten der Sachverstän-
digen als Reflex auf die zum wie-
derholten Male vorgetragene, aus 
ihrer Sicht unberechtigte Kritik der 
Klägerseite zu verstehen war.

OLG Stuttgart, Beschluss vom 
30.07.2014, 8 W 388/13

Ihr hätte klar sein 
müssen, dass sie durch

diese Geste die Grenze 
des Hinnehmbaren deut-
lich überschritten hatte.
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Neues aus der Rechtsprechung
Eine Abdichtung muss immer dicht sein

Wenn ein Auftragnehmer den 
Auftrag zur Abdichtung ei-
ner Terrasse eines Wohnhauses 
übernimmt, schuldet er nicht 
nur eine „dichte“ Terrasse, son-
dern muss Gewähr geben, dass 
das Wasser nicht über die Ter-
rasse oder durch diese in das Ge-
bäude eindringt. Diese Wasser-
undurchlässigkeit ist Bestandteil 
der vertraglichen Beschaffen-
heitsvereinbarung. Der Auftrag-
nehmer schuldet nach Erfüllung 
verschuldensunabhängig auch 
dann, wenn ihm ein Ausfüh-
rungsfehler über die vereinbarte 
Beschaffenheit nicht nachzuwei-
sen ist. Folgender Schadensfall 
lag dem Urteil zugrunde.

Ein privater Bauherr beauftragte 
einen Bauunternehmer mit der Ab-
dichtung der Terrasse seines Wohn-
hauses, die sich vor dem im Keller 
gelegenen Hobbyraum befindet. 
Der Unternehmer begann die Ab-
dichtungsarbeiten mit einem Bitu-
men-Voranstrich. Hierauf verlegte 
er zwei Lagen Bitumen-Schweiß-
bahnen. Danach brachten ande-
re Unternehmer Estrich auf und 
verlegten Fliesen. Zum Abschluss 

nahm der Unternehmer an den 
Rändern eine Zinkisolierung vor 
und montierte Wandanschluss-
schienen und versiegelte diese mit 
Silikon. Der Bauherr zahlte ohne 
eine förmliche Abnahme die sei-
tens des Unternehmers gestellten 
Rechnungen.
Nachdem sich an den an die Terras-
se angrenzenden Wänden Feuch-
tigkeit zeigte, die der Bauherr auf 
eine mangelhafte Abdichtung der 
Terrasse zurückführte, rügte er dies 
gegenüber dem Unternehmer am 
14.10.2011. Sein Mangelbeseiti-
gungsverlangen vom 07.01.2012 
wies der Unternehmer zurück. Der 

Bauherr begehrt die Verurteilung 
des Beklagten zur Mangelbesei-
tigung. Das Landgericht hat den 
Unternehmer antragsgemäß verur-
teilt. Dessen Berufung war erfolg-
reich. Die zugelassene Revision des 
Bauherrn führte zur Aufhebung 
des Berufungsurteils und Zurück-
verweisung dorthin. 
Der BGH klärt zunächst die Fra-
ge eines Mangels. Danach liegt 
ein Sachmangel unter anderem 
vor, wenn eine vereinbarte Be-
schaffenheit fehlt (§ 633 Abs. 2 S. 
1 BGB). Eine solche Abweichung 
zur vereinbarten Beschaffenheit 
liegt auch vor, wenn der mit dem 
Vertrag erfolgte Zweck des Werkes 
nicht erreicht wird und das Werk 
seine vereinbarte oder nach dem 
Vertrag vorausgesetzte Funktion 
nicht erfüllt. Welche Beschaffenheit 
eines Werkes vereinbart ist, ergibt 
die Auslegung des Vertrages. Zur 
vereinbarten Beschaffenheit ge-
hören alle Eigenschaften, die nach 
der Vereinbarung den vertraglich 
geschuldeten Erfolg herbeiführen 
sollen. Vorliegend führt dies dazu, 
so der BGH, dass mit der Beauftra-
gung, die Abdichtung der Terrasse 
auszuführen, die Herbeiführung ei-
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nes Zustandes verlangt ist, der aus-
schließt, dass Wasser über die Ter-
rasse oder durch diese hindurch in 
das Gebäude eindringt. Die Wasse-
rundurchlässigkeit der Terrasse sei 
daher Bestandteil der vertraglichen 
Beschaffenheitsvereinbarung. Für 
die Frage, ob das Werk mangelhaft 
ist, kommt es grundsätzlich auf den 
Zeitpunkt der Abnahme an. Aus-
drücklich weist der BGH darauf hin, 
dass es grundsätzlich zur Feststel-
lung, auf welche Umstände ein et-
waiges Funktionsdefizit der ausge-
führten Leistungen zurückzuführen 
ist, nicht ankommt. Der BGH macht 
deutlich, dass der Unternehmer 
Nacherfüllung verschuldensunab-
hängig auch dann schuldet, wenn 
ihm ein Ausführungsfehler, der 
dazu geführt hat, dass die verein-
barte Beschaffenheit nicht erreicht 
wurde, nicht nachzuweisen ist. Zur 
Prüfung der Dichtigkeit der Terras-
se bedürfe es daher nicht der Frei-
legung der Abdichtung, sondern 
es genügt ein Prüfungsversuch mit 
gefärbtem Wasser. In der Beauf-

tragung weiterer Unternehmer mit 
der Ausführung von Estrich- und 
Fliesenarbeiten sieht der BGH kei-
ne Teilabnahme. Vielmehr müsse 
der Wille des Auftraggebers, eine 
Teilabnahme zu erklären, in seiner 
Erklärung ausdrücklich zum Aus-
druck kommen. Dies ergibt sich 
daraus, dass eine Abnahme gra-
vierende Rechtsfolgen auslöst, der 
regelmäßig allein dem Weiterbau 
kein Erklärungswert beigemessen 
werden kann.
Die Entscheidung des BGH macht 
nochmals deutlich, dass ein Un-
ternehmer immer für die Qualität 
der von ihm erbrachten Leistungen 
einzustehen hat. Welche Ursache 
ein Funktions- oder Leistungsde-
fizit hat, spielt keine Rolle. Ist eine 
Abdichtung undicht, kommt es 
nicht darauf an, ob andere Unter-
nehmer die Leistungen beschädigt 
haben, oder ob der Unternehmer 
mangelhaft geleistet hat, also ihm 
ein Ausführungsfehler unterlau-
fen ist. Hierbei hat der Unterneh-
mer ein hohes Haftungsrisiko, da 

er gegebenenfalls auch für Fehler 
anderer Unternehmer, die zu einer 
Funktionsbeeinträchtigung der von 
ihm erbrachten Leistungen führen, 
mit einzustehen hat. Im Innenver-
hältnis der Unternehmer unterei-
nander ist sodann ein Ausgleich 
herbeizuführen. Im Außenverhält-
nis zum Auftraggeber bleibt allein 
der die vereinbarte Beschaffenheit 
nicht erreichende Unternehmer 
verpflichtet, Mängel seiner Leis-
tungen zu beseitigen. Da der BGH 
die Haftung des Bauunternehmers 
nicht davon abhängig macht, ob 
ein Ausführungsfehler vorliegt, 
macht es für den Bauunternehmer 
auch Sinn, wenn seine Leistungen 
vor Beginn der Arbeiten anderer 
Unternehmer abgenommen wor-
den wären. Die Abnahme setzt 
nur den Lauf der Gewährleistung 
in Gang, führt jedoch nicht zu ei-
ner Reduzierung der vertraglichen 
Leistungspflichten.

BGH, Urteil vom 07.02.2019,
VII ZR 275/17

Einladung an
Studenten und Azubis

Eine Premiere feiert in diesem 
Jahr das Angebot an Studenten 
und Azubis, sich kostenfrei zu den 
Hanseatischen Sanierungstagen 
anzumelden. Möglich wird dies 
durch ein großzügiges Sponso-
ring der Zertifizierung Bau GmbH. 
Wer sich über deren Website unter 
www.zert-bau.de anmeldet, muss 
lediglich Sorge für Anreise und 
Übernachtung tragen. Verbilligte 
Bahntickets stehen zur Verfügung, 
einfach auf der BuFAS-Website 
www.bufas-ev.de informieren. 
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Neues aus der Rechtsprechung
Erstattung von Kosten für Privatgutachten

Die Kosten eines auf Veranlassung 
einer Prozesspartei eingeholten 
Privatgutachtens sind nur dann 
notwendig und damit von der un-
terliegenden Gegenseite zu erstat-
ten, wenn es erforderlich war, vor 
Beginn oder während des Rechts-
streits einen eigenen Sachverstän-
digen mit der Gutachtenerstellung 
zu beauftragen.

Werden im Rahmen eines Baupro-
zesses umfangreiche Gutachten, 
die die beklagte Partei mangels 
eigener Sachkunde nicht nachvoll-
ziehen kann, zur Grundlage einer 
Klage gemacht, stellt sich für die 
betroffene Partei bereits die Frage, 
welche Tatsachen für eine substan-
tiierte Klageerwiderung wesentlich 
sind. In diesen Fällen ist es einer 
Partei nicht zumutbar, ohne sach-

verständige Hilfe einen Prozess 
zu führen, dessen Grundlagen sie 
nicht verstehen kann. Im Falle des 
Obsiegens sind daher die Kosten 
für das ohne einen gerichtlichen 
Beweisbeschluss eingeholte Sach-
verständigengutachten nach § 91 
Abs. 1 Satz 1 ZPO erstattungsfähig.

BGH, Urteil vom 12.09.2018,
Az. VII ZB 56/15

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 Sanierungs-
tage 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?
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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 4109-5:2019-05 - Entwurf
Schallschutz im Hochbau - Teil 5: 
Erhöhte Anforderungen

DIN 18008-1:2019-06 - Entwurf
Glas im Bauwesen - Bemessungs- 
und Konstruktionsregeln - Teil 1: 
Begriffe und allgemeine Grundla-
gen

DIN 18008-2:2019-06 - Entwurf
Glas im Bauwesen - Bemessungs- 
und Konstruktionsregeln - Teil 2: 
Linienförmig gelagerte Verglasun-
gen

DIN 18542:2019-06 - Entwurf
Abdichten von Außenwandfugen 
mit imprägnierten Fugendich-
tungsbändern aus Schaumkunst-
stoff - Imprägnierte Fugendich-
tungsbänder - Anforderungen und 
Prüfung 

DIN EN 17210:2019-06 - 
Entwurf
Barrierefreiheit und Nutzbarkeit 
der gebauten Umgebung - Funk-
tionale Anforderungen; Deutsche 
und Englische Fassung prEN 
17210:2019

Neue und aktualisierte  
Normen (Auswahl)

DIN 18181:2019-04
Gipsplatten im Hochbau - Verar-
beitung

DIN 19700-13:2019-06 
Stauanlagen - Teil 13: Staustufen

DIN EN 1991-1-3/NA:2019-04 
Nationaler Anhang - National 
festgelegte Parameter - Euro-
code 1: Einwirkungen auf Trag-
werke - Teil 1-3: Allgemeine 
Einwirkungen - Schneelasten

DIN EN 1992-4:2019-04 Euro-
code 2 - Bemessung und Kon-
struktion von Stahlbeton- und 
Spannbetontragwerken - Teil 4: 
Bemessung der Verankerung von 
Befestigungen in Beton

DIN EN 1992-4/NA:2019-04 Na-
tionaler Anhang - National fest-
gelegte Parameter - Eurocode 2: 
Bemessung und Konstruktion von 
Stahlbeton- und Spannbetontrag-
werken - Teil 4: Bemessung von 
Befestigungen in Beton

DIN EN 16907-1:2019-04 Erdar-
beiten - Teil 1: Grundsätze und 
allgemeine Regeln

DIN EN 16907-2:2019-04 Erdar-
beiten - Teil 2: Materialklassifizie-
rung

DIN EN 16907-3:2019-04 Erdar-
beiten - Teil 3: Ausführung von 
Erdarbeiten

DIN EN 16719:2019-06 
Transportbühnen
 

DIN EN 17146:2019-04 
Bestimmung der Festigkeit von 
Auflagern für Ausfachungen - 
Prüfverfahren und Anforderungen

Literatur, Richtlinien und 
Merkblätter (Auswahl)

1.1 WTA - Wissenschaft-
lich-Technische Arbeitsgemein-
schaft für Bauwerkserhaltung 
und Denkmalpflege e.V

WTA Merkblatt 6-16-19/D Techni-
sche Trocknung durchfeuchteter 
Bauteile: Planung, Ausführung und 
Kontrolle

WTA Merkblatt 6-18-19/D 
Bauthermografie im Bestand

1.2 DBV - Deutscher Beton- und 
Bautechnik-Verein E.V.
 
DBV- Merkblatt - Nachbehand-
lung von Beton, Fassung März 
2019

DBV-Heft, Band 42 - Ausführungs-
varianten für dauerhafte Bauteile 
in Parkbauten - Beispielsammlung, 
Fassung Januar 2019

1.3 Deutsches Dachdeckerhand-
werk Regelwerk

Fachregel für Abdichtungen - 
Flachdachrichtlinie - mit Änderun-
gen Mai 2019

Fachregel für Dachdeckungen mit 
Reet, Ausgabe Mai 2019

Hinweise zur Lastenermittlung, 
Ausgabe Mai 2019



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

Allgemeine Hinweise
Neues aus den Regelwerken

1.4 DWA-Regelwerk – Deutsche 
Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall e.V.

Merkblatt DWA-M 135-1, Mai 
2019. Zusätzliche Technische 
Vertragsbedingungen (ZTV) für 
Entwässerungssysteme - Teil 1: 
Kanalbau in offener Bauweise

Merkblatt DWA-M 145-2, April 
2019. Kanalinformationssysteme - 
Teil 2: Qualitätsanforderungen und 
Qualitätssicherung

Merkblätter DWA-M 543-1 bis 3, 
Februar 2019. Geodaten in der 
Fließgewässermodellierung
 
Merkblatt DWA-M 808, April 2019. 
Handreichungen zur Ausschrei-
bung und zur Wertung von Ange-
boten für Bauleistungen

Arbeitsblatt DWA-A 139, März 
2019. Einbau und Prüfung von 
Abwasserleitungen und -kanälen

DWA-Kommentar zum Arbeitsblatt 
DWA-A 780-2 (TRwS 780-2). Tech-
nische Regel wassergefährdender 
Stoffe (TRwS). Oberirdische Rohr-
leitungen - Teil 2: Rohrleitungen 
aus glasfaserverstärkten duroplas-
tischen Werkstoffen

1.5 Zentralverband des Deut-
schen Baugewerbes

VOB 2019 - Sammlung der praxis-
relevanten baurechtlichen Vor-
schriften 
 

GOES

„Ein Bild sagt mehr als
       tausend Worte!“
sagte einst Kurt Tuchosky.

Wir sagen:
„Ein Video sagt mehr als
              tausend Bilder!“

Ab sofort finden Sie alle Videos zu 
den Hanseatischen Sanierungsta-
gen, Informationen über den Bu-
FAS oder wichtige Themen aus der 
Welt der Sachverständigen auf
unserem YouTube-Kanal.

Suchen Sie nach „bufas e.V.“!

1.6 Informationsdienst Holz

Brandschutzkonzepte für mehrge-
schossige Gebäude und Aufsto-
ckungen, Stand: Januar 2019

Flachdächer in Holzbauweise, 
Stand: Januar 2019

Schallschutz im Holzbau - Grund-
lagen und Vorbemessung, Stand: 
März 2019

1.7 Fachverband Fliesen und 
Naturstein im Zentralverband 
Deutsches Baugewerbe e. V. 
(ZDB), Berlin

Zahlreiche Merkblätter werden 
derzeit überarbeitet und werden 
ab ca. Juni 2019 bereitgestellt.

Weitere Informationen siehe
https://www.fachverband-fliesen.
de/unternehmer/technik/merk-
blaetter-und-fachinformationen/ 

Aus der Welt der Sachverständigen
Kurios – Abenteuerlich - Sehenswert

Wie in einer Bernstein-
höhle: Myzel mit Gutta-
tionstropfen des Echten 
Hausschwamms unter 
einem Fußboden.


