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Editorial
Liebe BuFAS Mitglieder, 
liebe Leser von Schützen & Erhalten,
die Sommerzeit geht langsam zu Ende 
und die Hanseatischen Sanierungsta-
ge nahen. Ich hoffe, Sie auch dieses 
Jahr wieder in Heringsdorf begrüßen 
zu dürfen. Meine Kollegen und ich vom 
Vorstand waren in der Zwischenzeit 
recht aktiv und haben mit Unterstüt-
zung einiger Mitglieder unser Infor-
mationsblatt 01/2016 „Bauwerkstro-
ckenlegung“ herausgegeben. Weitere 
sollen folgen. Ziel unserer Informati-
onsblätter soll die einfache Informati-
on der am Bau Beteiligten sein, wobei 
wir die Arbeit der WTA als Regelgeber 
und des DHBV als Ausbildungsver-
band und Fachverband der Ausfüh-
renden stützen wollen. Darüber hinaus

BuFAS-Informationen erschienen 
Rund um die Bauwerkstrockenlegung

In regelmäßigen Abständen möchte 
das BuFAS-Team ab sofort Informa-
tionsblätter zu vielfältigen Themen-
bereichen veröffentlichen. Die jüngst 
erschienene BuFAS-Information zum 
Thema Bauwerkstrockenlegung gibt 
Hilfestellungen und Anregungen von

der Bauwerksdiagnostik bis zur Anord-
nung eines geeigneten Putzsystems.
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haben wir uns Themen gewidmet, wie 
dem in Arbeit befindlichen Schimmel-
pilzmerkblatt des WTA und dem Prä-
sidentenappell, initiiert vom Zentral-
verband des Deutschen Baugewerbes 
bezüglich der unsäglichen Situation 
hinsichtlich des EUGH-Urteils zur  Bau-
produktrichtlinie. 

Gerade zu letzterem Thema haben 
wir vorausschauend in unserer Sek-
tion 7 anlässlich unserer Hanseati-
schen Sanierungstage am Freitag, 4. 
November, einen Vortrag eingeplant, 
den keiner verpassen sollte. Zur Ein-
stimmung auf dieses Thema emp-
fehle ich zumindest den Planern und 

Sachverständigen unter Ihnen das 
gerade neu erschienene Merkblatt 
10/2016 der Baukammer Berlin, das 
sich auch diesem Thema widmet.

Ich hoffe, Sie in Heringsdorf begrüßen 
zu können und verbleibe bis dahin mit 
kollegialem Gruß im Namen aller Vor-
standsmitglieder, Ihr

Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn

Das PDF finden Sie unter
www.bufas-ev.de/ 
cms/aktuelles
zum Download 



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

Der Kommentar 
Sind neue Normen für Sachverständige die richtige Beurteilungsgrundlage?
    von Axel C. Rahn

Für uns Sachverständige sind Begriffe 
wie „Stand der Wissenschaft“, „Stand 
der Technik“ und „allgemein aner-
kannte Regeln der Technik“ klar de-
finiert und voneinander abgegrenzt. 
Hierbei haben die allgemein aner-
kannten Regeln der Technik als sog. 
Auffangtatbestand die wesentliche 
Bedeutung. Ein Werk entspricht den 
allgemein anerkannten Regeln der 
Technik, wenn es auf bewährte Art 
und Weise errichtet wurde und man 
in die Dauerhaftigkeit und Funktions-
tüchtigkeit erfahrungsgemäß ver-
trauen kann. 

Das heißt, dass die Ausführung und 
die Art eines Werkes von der Fachwelt 
als richtig und fehlerfrei angesehen 
wird. Die Verwendung neuer Baustof-
fe zur Errichtung eines Werkes, hin-
sichtlich deren Dauerhaftigkeit noch 
keine Erfahrungen vorliegen, stellt 
demgegenüber eine Abweichung dar, 
womit das Werk zwar funktionstüch-
tig sein kann, jedoch nicht mehr den 
allgemein anerkannten Regeln der 

Technik entspricht, sondern vielleicht 
eher dem Stand der Technik oder dem 
Stand der Wissenschaft. Die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik stel-
len den wesentlichen Auffangtatbe-
stand dar, um den Auftraggeber davor 
zu schützen, dass er ein Werk erhält, 
hinsichtlich dessen zu erwartender 
Qualität und Dauerhaftigkeit er nicht 
vertrauen kann, da keine Erfahrun-
gen vorliegen oder es von der Fach-
welt als nicht bewährt beurteilt wird. 
Da eine differenzierte Beurteilung, ob
ein Werk den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik oder nur dem Stand 
der Technik entspricht, in Grenzfällen 
sehr schwierig sein kann, erscheint 
die Anwendung von Normen bei der 
Beurteilung solcher Sachverhalte auf 
den ersten Blick als Anfangsvermutung 
schlüssig und sinnvoll. Aufgrund älte-
rer und immer noch aktueller BGH-Ur-
teile ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass Normen, die älter als fünf Jahre 
sind, nicht mehr in vollem Umfang 
die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik widerspiegeln müssen. Dies ist 
verständlich und logisch. Für den Sach-
verständigen kommt aber auch noch 

hinzu, dass er auch bei neuen Normen 
nicht zwingend voraussetzen kann, 
dass diese die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik widerspiegeln.

Das für den Sachverständigen logische 
und verständliche Differenzieren zwi-
schen Stand der Wissenschaft, Stand 
der Technik und allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik kann bei Nor-
menausschüssen nicht zwangsweise 
vorausgesetzt werden, da hier im Re-
gelfall nicht Sachverständige mitar-
beiten, sondern eine bunte Mischung 
von Einflussnehmern. Spricht man mit 
dem einen oder anderen, stellt man er-
schreckenderweise auch fest, dass das 
Bewusstsein für eine Differenzierung 
zwischen Stand der Technik und allge-
mein anerkannten Regeln der Technik 
nicht unbedingt vorhanden ist. Viel-
mehr wird oftmals beides als gleichran-
gig betrachtet. Hier wird, insbesondere 
auch von unseren wissenschaftlich täti-
gen Kollegen, bei der Normungsarbeit 
zu wenig differenziert zwischen dem,  
was technisch sinnvoll und möglich ist 
und dem, was Planer und Ausführende 
dem Auftraggeber gegenüber schulden.
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Auch aufgrund der Normungsflut und 
sicherlich auch dem Ehrgeiz der oder 
des einen oder anderen, neue Rege-
lungen und Berechnungsmethoden in 
Normen aufnehmen zu lassen, werden 
wir Sachverständige bei der Heran-
ziehung von Normen zur Beurteilung 
mehr denn je diese im Hinblick auf eine 
Übereinstimmung mit den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik ge-
nauer beleuchten müssen. 

Betrachten wir hierzu exemplarisch die 
Novelle der DIN 4109 (Schallschutz im 
Hochbau), so stellt sich die Frage, ob 
das neue Nachweisverfahren schon 
den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik entspricht, weil es genormt 
ist, oder eher nicht, weil es neu ist. Be-
rücksichtigt man zudem, dass auch ein 
neues Messverfahren zum Nachweis 
vorhandener Schallschutzqualitäten 
normiert wurde, stellt man sich die 
Frage, wie sollen gerügte Schallschutz-
mängel künftig bewertet werden, wenn 
nach neuer Norm bemessen wurde. 

Sicherlich im ersten Schritt nach neuer 
Norm, indem man den Nachweis im 
Hinblick auf seine Richtigkeit entspre-
chend neuer Norm überprüft und eine 
Vergleichsmessung nach neuer Norm 

durchführt. Kommt man aber zu dem 
Ergebnis, dass nach neuer Norm alles 
in Ordnung ist, müsste noch eine Be-
urteilung nach alter Norm erfolgen, 
da Berechnung und Messung nach 
alter Norm als bewährt anzusehen 
sind. Eine derartige Herangehenswei-
se ist aus meiner Sicht erforderlich, 
bis das neue Berechnungsverfahren 
und die neuen Messmethoden durch 
die Praxis ausreichend validiert sind. 

Gleiches gilt vom Grundsatz her für 
alle neuen Regelungen in Normen. 
Ausgenommen sind Regelungen, 
die in Normen aufgenommen wer-
den, weil sie in der Praxis schon seit 
langem als bewährt und allgemein 
anerkannt angesehen werden. Diese 
Ausführungen zeigen das Dilemma 
auf, in dem wir auch durch die nicht 
oder nur begrenzt praxisorientierte 
Normungsarbeit kommen.

Vor diesem Hintergrund war es auch 
wichtig, dass in dem Abschluss-
bericht der Baukostensenkungs-
kommission des Bundes folgende 
Empfehlung aufgenommen wurde:
Vor der Einführung neuer Regelwerke 
sollte die fachliche Notwendigkeit so-
wie das fachliche Ziel des Regelwerks 

erläutert und die Auswirkungen auf 
den Planungsprozess, die Ausführung 
und die Nutzung den Betrieb hinsicht-
lich Kosten und Nutzen aufgezeigt 
werden. Hierzu soll sichergestellt wer-
den, dass bei der Einführung neuer Re-
geln die Verhältnismäßigkeit zwischen 
Kosten und Nutzen gewahrt bleibt.
Bei der Änderung vorhandener techni-
scher Regelwerke sollte ebenso verfah-
ren werden, um auch hier die Verhältnis-
mäßigkeit zwischen Kosten und Nutzen 
der Änderungen sicherzustellen. 

Auch vom Deutschen Baugerichtstag 
wurden entsprechende Forderungen 
erhoben, dass Regelgeber, wie das 
DIN, Regeln erlassen sollten, die die 
allgemeinen anerkannten Regeln der 
Technik und nicht den Stand der Tech-
nik widerspiegeln.

Die künftige Normungsarbeit wird sich 
an diesen Vorgaben messen lassen 
müssen, denn wir brauchen Normen, 
aber Normen, die den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik entspre-
chen und Sicherheit für Praxisanwen-
dung bieten.
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Preisträger des Nachwuchs-Innovationspreises Bauwerkserhaltung im Interview
Gestatten Sie, dass wir Ihnen vorstellen?
Bereits seit 15 Jahren vergibt der Bun-
desverband Feuchte & Altbausanierung 
in Kooperation mit dem Beuth Verlag 
und dem Fraunhofer IRB Verlag den 
Nachwuchs-Innovationspreis Bauwerk-
serhaltung. Alljährlich bewerben sich 
motivierte, junge Nachwuchstalente 

aus der Branche, die sich mit einer aus-
gewählten Thematik wissenschaftlich 
auseinandersetzen und sich mit ihrer 
Ausarbeitung der Jury des Verbandes 
stellen. Alljährlich werden zwei Bewer-
ber ausgezeichnet und zu den Hansea-
tischen Sanierungstagen im November 

nach Usedom eingeladen. Für 2016 ist 
eine besondere Entscheidung gefallen, 
denn in diesem Jahr werden gleich drei 
Nachwuchstalente ausgezeichnet, dabei 
wird der zweite Platz zweimal vergeben. 
Nachfolgend möchten wir in Kurzinter-
views die drei Preisträger vorstellen. 

Platz 1
Nadine Leopold
Bauhaus Universität Weimar

Unsere Fragen 

Wie sind Sie auf den Preis aufmerksam geworden?
Haben Sie bereits häufiger an solchen Wettbewerben teilgenommen?
Warum haben Sie sich beworben?
Welcher Bereich Ihres Studiums interessiert Sie insbesondere?
Was sind Ihre beruflichen Wünsche für die Zukunft?
Was erwarten und erhoffen Sie von Ihrer Teilnahme an den Hanseatischen Sanierungstagen?

Thema
Validierung der Beanspruchung von 
WDVS im Holzrahmenbau durch hy-
grothermische Zyklen gemäß ETAG 004 
mittels hygrothermischer Simulationen

Herr Prof. Conrad Völker von der Pro-
fessur Bauphysik der Bauhaus-Uni-
versität Weimar hat mich auf den 
Nachwuchs-Innovationspreis Bau-
werkserhaltung aufmerksam gemacht.
Ich habe mich zum ersten Mal bei ei-
nem wissenschaftlichen Wettbewerb 
angemeldet und fühle mich sehr ge-
ehrt, dass meine Arbeit von der Jury 
auf den 1. Platz gewählt wurde. Meine 
beiden Betreuer der Masterarbeit, Herr 
Prof. Conrad Völker und Frau Dr. Clau-
dia Fülle haben mich dazu motiviert, 
an diesen Wettbewerb teilzunehmen. 

Bei meiner Arbeit an der MFPA Leip-
zig GmbH kann ich seit fast vier Jahren 
viele Erfahrungen im Fachbereich Wär-
me- und Feuchteschutz sammeln und 
ich erhoffe mir auch weiterhin vielfälti-
ge Aufgaben und spannende Heraus-
forderungen auf diesem Gebiet.

Bei den Hanseatischen Sanierungsta-
gen freue ich mich besonders auf die 
vielen und interessanten Fachvorträ-
ge, z.B. in den Bereichen WDVS und 
Holzschutz. Darüber hinaus ist es für 
mich eine einmalige Gelegenheit, die 
Ergebnisse meiner Masterarbeit einem 
großen Publikum vorstellen zu dürfen.

Nachdem ich mich mit dem Preis be-
schäftigt habe, entschloss ich mich 
dann schließlich, meinen Beitrag ein-
zureichen.

Während des Studiums im Bauinge-
nieurwesen wurde mein Interesse für 
die Bauphysik geweckt. Daher habe 
ich mich entschlossen, mein Fachwis-
sen in den Schwerpunkten Wärme-, 
Feuchte- und Schallschutz an der 
Bauhaus-Universität Weimar durch 
den berufsbegleitenden Masterstu-
diengang Bauphysik zu vertiefen. 
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Platz 2
Martin Klingler
HTWG Konstanz

Thema
Wärmetechnische Analyse von denkmal-
geschützten Bestandgebäuden am 
Beispiel der Wessenberg-Schule Konstanz

Meine Professorin Frau Prof. Dr.-Ing. 
Stürmer hat mich auf den Preis auf-
merksam gemacht und mich nach 
ihrer Bewertung ermuntert, mei-
ne Arbeit beim BuFAS einzureichen.
Dies ist meine erste Teilnahme an ei-
nem solchen Wettbewerb. Die Arbeit 
beschäftigt sich mit der energetischen 
Sanierung eines denkmalgeschützten 
Schulgebäudes aus den 60er-Jahren. 
Die Arbeit untersucht das Beispielge-
bäude dabei dezidiert – auch in histo-
rischer Hinsicht, wodurch der Denk-
malcharakter intensiv ausgearbeitet 
werden kann. Für die technische Un-
tersuchung wurden zerstörungsfreie 
Prüfungen am Bauwerk durchgeführt. 
Die Thesis erarbeitet anschließend 
einen Maßnahmenkatalog für eine 
denkmalgerechte energetische Sa-
nierung der Gebäudehülle. Mittels 
Software werden diese Maßnahmen 
auf ihre Auswirkungen hin getestet. 

Diese gesamte Vorgehensweise und 
die jeweiligen Kapitelthemen entspre-
chen den im Wettbewerb genannten 
Qualifikationsthemen ‚Bauwerksdia-
gnostik‘, ‚Sanierungskonzepte‘ und 
‚Denkmalbereich‘ und machen sie da-
mit bewerbungsfähig.

Ich habe während des Studiums einen 
baubetrieblichen Schwerpunkt gelegt. 
Der breite und umfassende Blick auf 
die Metaebene einer (vor allem gro-
ßen und komplizierten) Baustelle, na-
mentlich ihrer Prozesse und Randbe-
dingungen zwischen Ausgangs- und 
Zielpunkt des jeweiligen Projekts finde 
ich bis heute überaus spannend. Erst 
zum Ende des Bachelorstudiums und 
während des kurzen Masterstudiums 
entwickelte ich auch eine Faszination 
für den Branchenbereich ‚Bauen im 
Bestand‘. Denn auch hier führen ver-
schiedenste Randbedingungen und 
Schwierigkeiten zu einem nicht stan-
dardmäßigen Bauen. 

Nach dem Abschluss ist es bei den 
derzeitigen guten Bedingungen am 
Arbeitsmarkt mein Ziel, keinen Stan-
dardeinstieg in der Bauleitung son-
dern eine interessante Einstiegsstelle 
zu finden. Dabei freue ich mich vor al-
lem auf den Praxisbezug und das Mit-
wirken am Bauprozess. Auf lange Zeit 
wünsche ich mir, niemals den breiten

und offenen Blick auf die verschie-
densten Themen des Bauens zu verlie-
ren, den man im Laufe der Studienzeit 
entwickelt hat und eben kein „Fachidi-
ot“ zu werden. Es wäre toll, wenn ich es 
schaffe, die beiden mir naheliegenden 
Themen der Bausanierung und des 
Baubetriebs /-managements in mei-
nem Beruf zu vereinen.

Es wird sicher spannend zu hören, 
welche Themen aktuell in der Sanie-
rungsbranche diskutiert werden. In der 
Mitteilung über den Preisgewinn habe 
ich auch das Programm für die Sanie-
rungstage erhalten und bin gespannt 
über den ein oder anderen Fallbericht 
über besondere Sanierungen und 
über Vorträge mit steilen Thesen, wie 
die von Daniel Fuhrhop aus Olden-
burg, der fordert: „Verbietet das Bau-
en!“ (Do. 3.11.; 13:00 Uhr).
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Platz 2
Andreas Rudisch
Technische Universität Wien 

Thema
Zweischubfeldversuche: Experimentelle 
in situ Tragfähigkeitsbewertung von 
aussteifenden Wänden aus Mauerwerk

Auf den Preis aufmerksam geworden 
bin ich durch meine Diplomarbeits-
betreuer Prof. Dipl.-Ing. Dr. Andreas 
Kolbitsch und Dipl.-Ing. Viktor Dunjic, 
denen mein besonderer Dank gilt. Der 
BuFAS Nachwuchs-Innovationspreis 
Bauwerkserhaltung ist der erste Wett-
bewerb dieser Art, an dem ich teilge-
nommen habe.

Neben meinem Studium bin ich be-
ruflich bedingt schon öfters in die 
Situation gekommen, Bestandsob-
jekte nach verschiedenen Gesichts-
punkten zu beurteilen. Dabei war es 
oft eine große Herausforderung die 
Schubtragfähigkeit von bestehenden 
Mauerwerksscheiben zu bestimmen. 

Daraus entstand das Bedürfnis, ge-
meinsam mit Dipl.-Ing. Viktor Dunjic 
im Rahmen meiner Diplomarbeit am 
Institut für Hochbau und Technologie 
der Technischen Universität Wien ei-
nen Versuch zu entwickeln, der die Be-
urteilung erleichtern soll. Um auf mei-
ne Forschungsarbeit aufmerksam zu 
machen, war natürlich die Bewerbung 
für den diesjährigen Nachwuchs-Inno-
vationspreis eine tolle Möglichkeit.

Während meines Studiums haben 
mich besonders Exkurse in die Bauge-
schichte fasziniert. Mein Interesse lag 
hauptsächlich am Kennenlernen histo-
rischer Konstruktionsweisen und den 
daraus entstandenen Entwicklungen.

In meiner beruflichen Zukunft möchte
ich mich natürlich fachlich, vor allem 
im Rahmen meines Dissertationsvor-
habens, als auch persönlich weiterent-
wickeln. Vorzugsweise im Bereich der 
Bauwerkserhaltung und Altbausanie-
rung, da das gebaute Erbe für mich 
einen wichtigen Teil der kulturellen 
Identität darstellt und die dadurch ge-
schaffene Vielfalt einen großen Teil ur-
baner Lebensqualität ausmacht. Dabei 

möchte ich jeder neuen Herausforde-
rung stets motiviert und mit viel En-
gagement begegnen.

Von den Hanseatischen Sanierungs-
tagen erwarte ich mir in erster Linie 
durch die angekündigten Vorträge 
und Fachausstellungen eine Weiter-
bildung und Vertiefung im Fachgebiet 
der Altbausanierung. Insbesondere 
freue ich mich auch auf einen persön-
lichen Wissens- und Interessensaus-
tausch mit vielen neuen inspirierenden 
Kontakten.

Zwei Börsen auf der Website des BuFAS etabliert - jetzt nutzen!
Themenpool für Bachelor- und Masterarbeiten und Referenten ist „online“ 

Arbeiten aussuchen können. Die on-
line-Plattform für den Bachelor- und 
Master-Pool wächst und ist ab sofort 
auf der Website des BuFAS online.  
Gesucht werden ebenfalls Experten für 
Sanierungsthemen als Referenten an 
den Hochschulen: Analog zur Daten-
bank für Bachelor- und Masterarbeiten 
ist es ebenso gewünscht, einen Pool mit 
Referenten aufzubauen, die den Hoch-
schulen für spezielle Themen der Bau-
werkssanierung zur Verfügung stehen. 

Der BuFAS-Vorstand ist überzeugt, 
dass sich sicherlich zahlreiche Exper-
ten ganz im Sinne der Nachwuchs-
förderung hier einklinken werden. 
Auch diese Plattform für den Referen-
tenpool ist etabliert und soll in den 
nächsten Monaten wachsen. 

weitere Infos unter:
www.bufas-ev.de/service

Das Vorstandsteam des Bundesver-
bandes Feuchte & Altbausanierung 
hat eine online-Plattform aufgebaut, in 
die Planer, Sachverständige und Bau-
ausführende interessante Themen ein-
stellen können. Voraussetzung ist, dass 
eine Betreuung der entsprechenden 
Arbeiten gewährleistet ist. Der The-
menpool ist für Studenten und Profes-
soren zugänglich, damit sich diese bei-
den Zielgruppen Themen und Partner 
für die Betreuung der entsprechenden 

Jetzt mitmachen! 



    von Michael Graser

Seit geraumer Zeit werden vermehrt 
Kelleraußenwände von Ein- und Mehr-
familienhausbau als Mauerwerkswän-
de auf Betonbodenplatten erstellt. 
Die Abdichtung erfolgt „schwarz“ mit 
Dickbeschichtungen, Schweißbahnen 
oder Dichtschlämmen. Im Verlauf der 
90er Jahre nahm die Verwendung von 
Lochziegeln, Gasbetonsteinen und 
Poroton hierbei zu. 
Dies führt im Schadensfall oftmals 
zu erheblichen Mehraufwendungen 
und Problemen durch das sich in der 
Wand verteilende Wasser. Eine Sanie-
rung „von außen“ ist aufgrund nach-
träglicher Anbauten wie Garagen oft-
mals nicht möglich.

Aus der Praxis
Gemauerte Kellerbauwerke in drückendem Wasser mit „Schwarzabdichtung“ – 
Eine Herausforderung in Sanierung und Schadensanalyse

Ein zehn Jahre altes Einfamilienhaus in 
Teltow mit aus Porotonsteinen gemau-
ertem Keller und Außenabdichtung 
mit Dickbeschichtung. Beidseitig Ga-
ragenanbauten, die ein Aufschachten 
unmöglich machen. Das Schadensbild: 
Wassereintritt im Wohnkeller sowohl 
im Bereich Boden-Wand Außenwände, 
als auch an den Estrichboden durch-
stoßenden Innenwänden. Feuchte-
schäden auf den Wänden im unteren 
Bereich welche das Fugenbild der 
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Beispiel

Steine zeichneten. Kein eindeutig fest-
stellbarer Schadensort durch die Ver-
teilung des eingedrungenen Wassers 
unter dem Estrich und in den Hohl-
kammern der Porotonwände.

Schadensursache

Versagen der Abdichtung im Be-
reich Wand-/Bodenplattenüberstand. 
Durch Probeöffnungen und Gefälle-
messungen der Rohbaubodenplatte 
konnte der Schadensbereich einge-
grenzt werden in einem durch einen 
Garagenanbau überbauten Bereich 
der Außenwand. Des Weiteren wurde 
festgestellt, das keine wirksame Hori-
zontalsperre vorhanden war.

Die Schadenssanierung

Im ersten Schritt musste umlaufend al-
ler Außen- und Innenwände ein Strei-
fen Estrich und die Dämmung entfernt 
werden. Im Anschluss wurde mit einer 
Schleiervergelung der schadhafte Be-
reich der Außenabdichtung saniert, 
um einen fortschreitenden Wasser-
eintritt zu unterbinden. Der Auftrag-
geber entschloss sich zu einer umlau-
fenden Durchführung im Rahmen der 
Schadenssanierung. Im dritten Schritt 
wurden Ablauföffnungen in das Mau-
erwerk gebohrt, um das in der Wand

aufgestiegene Wasser entfernen zu 
können. Im Anschluss wurde eine 
nachträglich Horizontalsperre im In-
jektionsverfahren eingebracht und 
in der untersten Lage die Kammern 
der Porotonsteine mit einem spezi-
ellen Injektionsmittel verfüllt. Nach 
Abschluss der anschließenden Trock-
nung konnte ein Erfolg der Maßnah-
me festgestellt werden.

Fazit

Durch die Verwendung poröser bzw. 
gelochter Mauerziegel im grundwas-
serberührten Kellerbereich steigt im 
Schadensfall die Aufwendung für die 
erforderliche Sanierung erheblich. 
Grundsätzlich sollte hinterfragt wer-
den, ob eine derartige Bauweise den 
Stand der Technik darstellt. Insbeson-
dere sollte bei der Planung derartiger 
Kellerbauwerke auch die zukünftige 
Bebauung und Nutzung im Grund-
stücksbereich Beachtung finden.



    von Eva Anlauft

In der Stadt Nürnberg sind rund 
sieben Prozent der Gebäude denk-
malgeschützt. Dabei handelt es sich 
um etwa 2.900 Einzelgebäude und 
33 Ensemblegebiete mit nochmals 
5.800 Gebäuden. Die Stadt Nürn-
berg selbst bewirtschaftet etwa 1.700 
Einzelgebäude, mit ca. 1,5 Millionen 
m² beheizte Nettogrundfläche. Der 
Anteil der denkmalgeschützten Ge-
bäude beträgt dabei etwa 25 Prozent, 
also etwa 400 Gebäude. Dabei sind 
die Baujahre, Baustile und die ver-
wendeten Baumaterialien sehr un-
terschiedlich. Die Palette reicht von 
Sandsteinbauten aus dem 11. Jahr-
hundert über Ziegel- und Fachwerk-
bauten bis zu Stahlbetongebäuden 
der 1960iger Jahre. Der Anteil neu-
zeitlicher Denkmäler ist dabei relativ 
hoch und der große Anteil der Denk-
mäler im städtischen Besitz ist eine 
besondere Herausforderung.

Saniert wird prinzipiell, um Substanz 
zu erhalten oder wieder herzustellen, 
um Schäden zu beseitigen oder 
zu vermeiden, um Funktionen zu 
sichern, zu erhalten, herzustellen, 
Behaglichkeit und Komfort zu 
verbessern, Sicherheitsanforderungen 
umzusetzen, schlussendlich auch, um 
Werte zu erhalten und zu steigern. 

Denkmäler energetisch sanieren
Zielkonflikte zwischen Denkmalschutz und Wärmeschutz oder  
Wärmeschutz ist auch Denkmalschutz 
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Motivationen für energetische Sanie-
rungen sind die Wünsche von Bau-
herren, Energieverbräuche zu redu-
zieren und damit Kosten zu senken, 
und bei einigen, auch etwas für den 
Klimaschutz und/oder die Schonung 
der fossilen Ressourcen zu tun. Letz-
tere Argumente werden häufig von 
den Denkmalschützern in Frage ge-
stellt, da die energieverbrauchenden 
Denkmäler in Deutschland nur etwa 
zwei bis fünf Prozent des gesamten 
Gebäudebestandes ausmachen [Bode: 
Energetische Stadterneuerung und 
Denkmalschutz, in: Informationsdiens-
te Städtebaulicher Denkmalschutz 34, 
2009]. 

Nach verschiedenen Aussagen von 
Denkmalschützern in Deutschland 
(z.B. Dr. Holger Rescher, Büroleiter 
Geschäftsführung, Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz, im Rahmen des Sym-
posiums „Energieeffiziente Sanierung 
von Stadtquartieren“ am 13.1.2010 in 
Essen) widersprechen sich Klima- bzw. 
Umweltschutz und Denkmalschutz 
jedoch nicht. Sie hätten die gleichen 
Wurzeln und die gleichen Ziele, näm-
lich die Nachhaltigkeit und den ange-
messenen Umgang mit der Umwelt. 
Auch energetische Sanierung und 
Denkmalschutz seien nicht unverein-
bar. Probleme gibt es dennoch. 

So bemerkte die Expertengruppe Städ-
tebaulicher Denkmalschutz 2008 dazu: 
„Vielmehr ist zu konstatieren, dass 
sich die Schere zwischen der Erfüllung 
energetischer Zielvorgaben und dem 
Anspruch zur Bewahrung des baukul-
turellen Erbes weiter auseinander be-
wegt.“ [Bräuer/Haspel: Resümee der 
Expertengruppe Städtebaulicher Denk-
malschutz, Bundestransferstelle Städte-
baulicher Denkmalschutz, 2008].

Die Notwendigkeit energetischer Sa-
nierungen steht außer Frage; eine 
ganzheitliche Betrachtung ist jedoch 
dringend nötig. 

Konflikte gibt es zwischen den Anfor-
derungen der Bewohner bzw. Nutzer 
an zeitgemäße Nutzungsmöglichkei-
ten, wozu Funktionalität, Komfort und 
Behaglichkeit im Winter und Sommer 
gehören. Immer mehr in den Vor-
dergrund rückt der Wunsch, so zu 
sanieren, dass der Energieverbrauch 
und die -kosten sinken und dabei die 
Investitionen möglichst gering und 
die Aussichten auf Zuschüsse mög-
lichst hoch sind. Die Wünsche nach 
Erhalt des baukulturellen Erbes, sei 
es materiell oder immateriell, ste-
hen dazu doch meist im Gegensatz. 
Betrachtet man die stadteigenen 
Denkmäler in Nürnberg, wie vor allem 
Schulen, Ämtergebäude u.ä., fallen 
immer wieder fehlende Funktionalität 
und Behaglichkeit auf. 

Hier aufgeführte Beispiele sind die 
Berufsschule B1 (Baujahr 1957, Einzel-
denkmal) und das Sigena-Gymnasium. 
Die südorientierten Unterrichtsräu-
me der Berufsschule B1 wurden ohne 
Sonnenschutzeinrichtungen gebaut. 
Lediglich Vorhänge waren innen vor-
handen. In Kombination mit Einschei-
benverglasungen und den nicht mehr 
richtig schließenden Stahlfensterrah-
men sorgt dies für erhebliche Unbe-
haglichkeiten im Sommer und Winter.

Woran scheiden sich also die 
Geister? An der Angemessenheit, 
an der Verhältnismäßigkeit der 
Maßnahmen?



2008/2009 erfolgte die Sanierung 
der Fassaden Süd und Nord. Dabei 
wurden die 50 Jahre alten Fenster 
gegen Neue mit Zweischeibenver-
glasung ausgetauscht. Auf der Süd-
seite gewährleisten nun Jalousien im 
Scheibenzwischenraum angenehmere 
Raumtemperaturen im Sommer. Die 
Fensterteilung wurde verändert. Die 
Öffnungsflügel sind nun kleiner, we-
niger schwer und ragen, bei Öffnung, 
nicht mehr so tief in den Raum hinein. 
Vor allem aus Gründen der Schadens-
vermeidung durch Tauwasser wurden 
die Stahlbetonstützen und Sturzberei-
che mit einer Innendämmung aus Kal-
ziumsilikat mit Dicken von 3 bis 5 cm 
versehen.
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Stahlrahmen bedingten sehr unbe-
hagliche Oberflächentemperaturen im 
Winter innen. Die Bilder belegen, wie 
die filigrane Fassadenansicht sich ver-
ändert, wenn die Nutzer „nachrüsten“, 
um für sie erträgliche Raumklimabe-
dingungen im Winter (Dämmpaneele) 
und im Sommer (Sonnenschutz) her-
zustellen. Das dies dem Gebäude und 
der Denkmalschutzidee nicht gut ge-
tan hat, ist gut zu erkennen. 

Die Stadt Nürnberg hatte sich deshalb 
vorgenommen, an der besonders pro-
blematischen Westfassade zu zeigen, 
dass es möglich ist, Denkmalschutz, 
Funktionalität und Behaglichkeit so-
wie energetisch angemessenes Bau-
en in Einklang zu bringen. Die West-
fassade wurde 2004/2005 saniert 
und dabei Zweischeiben-Verglasung 
mit Jalousien im Scheibenzwischen-
raum, thermisch getrennte Alu-Profile, 
WDVS mit 5 und 11 cm Dämmdicke 
auf Stahlbetonsturz, -stützen und So-
ckel sowie Strahlungsschirme vor den 
Heizkörpern eingebaut. 

Nürnberg hat sehr viele Denkmäler 
aus der Neuzeit, und es stellt sich die 
Frage, ob die oft fehlende Funktionali-
tät gerade bei diesen Denkmälern tat-
sächlich schützenswert ist. Bei Wohn-
gebäuden ist es oft die Zuspitzung der 
Frage nach der Nutzungsmöglichkeit 
oder dem Verfall bis zum Abriss bei 
fehlender Nutzung. Dennoch: Die 
städtischen Gebäude sind signifikant. 
Viele Kinder und Erwachsene suchen 

Sigena-Gymnasium (Baujahr 1959, Einzel-
denkmal), Westfassade außen bauzeitlich 

Berufsschule B1 (Sanierung 2008-2009)

Das denkmalgeschützte Sigena-Gym-
nasium ist durch seine schlanken 
Stahlbetonkonstruktionen, die Dach-
überstände und die sehr filigranen 
Stahlfensterrahmen gekennzeichnet. 
Doch es fehlte der Sonnenschutz an 
der Westfassade und die Einschei-
benverglasung und die schlichten 

Südfassade innen während und nach 
der Sanierung

Nach der Sanierung 2005 

täglich solche Gebäude auf und ver-
bringen viel Zeit darin. Deshalb gibt 
es neben der Vorbildwirkung einer 
Kommune für Klimaschutz und der 
Aufgabe Energieverbräuche und 
-kosten zu reduzieren auch dafür die 
Verpflichtung, diese Gebäude in ei-
nem guten technischen, funktionalen 
und im Sinne von guter Stadtgestal-
tung ansprechenden Zustand zur Ver-
fügung zu stellen.



Wir müssen uns mit den folgenden 
Fragen beschäftigen: Was sind zeit-
gemäße Nutzeransprüche? Sind sie 
bei Denkmälern überhaupt erfüllbar? 
Lohnt der Kompromiss der Nutzung, 
um den Verfall zu vermeiden, und 
wenn ja, um welchen Preis? Bei fast 
jeder energetischen Sanierung von 
Denkmälern ist die Frage zu entschei-
den, ob die Substanz oder „nur“ das 
Erscheinungsbild erhalten werden soll. 
Was hat Vorrang, der Denkmalschutz 
oder die Funktionalität/Behaglichkeit 
oder die Energieverbräuche? Brand-
schutzrechtliche Anforderungen sind 
dabei sicher unstrittig an erster Priori-
tät. Haben wir vielleicht zu viele Denk-
mäler oder sollten wir besser auswäh-
len oder etwa priorisieren?
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Die Sanierung umfasste den Einbau 
von Innendämmung (5 bzw. 6 cm 
Kalziumsilikat), den Austausch der 
Fenster und Eingangstür, die Dämmung 
der oberste Geschossdecke sowie Ein-
bau einer Gas-Brennwertheizung und 
neuer Beleuchtung. Die Entwicklung 
der Energieverbräuche zeigt, dass 
nach der Komplettsanierung im Jahr 
2011 der Verbrauch gegenüber dem 
Zustand vor Beginn der Sanierungs-
maßnahmen deutlich gesenkt werden 
konnte. Ein ebenfalls sehr gelungenes 
Projekt ist die Sanierung des aus dem 
15. Jahrhundert stammenden Stadt-
mauerturms der Maxtormauer. Das 
Gebäude war kriegsbeschädigt, stand 
seit 1945 leer und war entsprechend 
verfallen. Die Sanierung hatte das Ziel 
der Wiederherstellung der ursprüng-
lichen Kubatur unter weitgehender 
Verwendung der historischen Bausub-
stanz. Dabei war eine Wohnnutzung

Herrenschießhaus (Baujahr 1583, Einzel-
denkmal, Nutzung Bildungszentrum) 

Gute Beispiele, wie u.a. mit denkmal-
verträglicher Innendämmung sehr 
alte denkmalgeschützte Gebäude so 
saniert wurden, dass nachweislich die 
Energieverbräuche gesenkt werden 
konnten, sich Komfort und Behaglich-
keit entscheidend verbessert haben 
und gleichzeitig ein wichtiger Beitrag 
zur Erhaltung von Baukultur in Nürn-
berg geleistet wurde, sind beispiels-
weise die Sanierung und Umnutzung 
eines Stadtmauerturms und die Sa-
nierung des so genannten Herren-
schießhauses, welches heute durch 
das Bildungszentrum (städtische 
Volkshochschule) genutzt wird, sowie 
viele Weitere. Die energetische Sanie-
rung erfolgte beim Herrenschießhaus 
in verschiedenen Bauabschnitten über 
mehrere Jahre.

Herrenschießhaus - Entwicklung der Heizenergie- und Stromverbräuche

vorgesehen, hohe Energieeffizienz so-
wie ein behagliches Raumklima sollten 
nach Sanierung vorhanden sein. Ne-
ben einem Innendämmputz, in 6 cm 
Dicke auf der Stadt zugewandten Seite 
und in 3 cm Dicke auf der Stadt abge-
wandten Seite, wurde bei diesem Pro-
jekt erstmals Innendämmung in Kom-
bination mit Wandheizung eingesetzt. 
Fensteraustausch, Dachdämmung und 
Gas-Brennwertheizung wurden eben-
falls umgesetzt.

Fazit

Konflikte zwischen den Interessen des 
Denkmalschutzes und den Zielen von 
energetischen Sanierungen sind zwei-
fellos vorhanden. Sie können jedoch 
gelöst werden, wenn alle Beteiligten 
bereit sind, die Projekte wirklich ganz-
heitlich zu betrachten und auch Kom-
promisse einzugehen.

Maxtormauerturm nach der Sanierung (Einzeldenkmal, Wohnnutzung)



die tatsächlichen Heizenergieverbräu-
che nach Sanierung. Allerdings wer-
den ohne Monitoring und Betriebsop-
timierung die gewünschten niedrigen 
Verbräuche kaum erreicht. 

Die Beteiligten sollten frühzeitig ge-
meinsam die Sanierungsziele erarbei-
ten. Konflikte sollten unter Abwägung 
aller Argumente tatsächlich im wert-
schätzenden zielorientierten Dialog 
gelöst und Lösungen bei kritischen 
Punkten gemeinsam entwickelt wer-
den. Basis ist die dabei immer die Aus-
einandersetzung mit den Argumenten 
des vermeintlichen Gegners. Äußerst 
wichtig und nicht immer selbstver-
ständlich ist zudem eine ausreichen-
de Grundlagenermittlung, detaillierte 
Planung und konsequente Bauleitung.
Bei Sanierungen, speziell an Denkmä-
lern, immer wichtig ist die Betrachtung 
aller bauklimatischen Zusammenhän-
ge. Aber auch die Kollegen der Tech-
nikgewerke sollten für die Besonder-
heiten eines Denkmals sensibilisiert 
werden.

Die vorgestellten Beispiele zeigen, 
energetische Sanierungen, auch an 
Denkmälern, lohnen sich. Die Praxis-
kriterien dabei sind dann immer die 
Schadensfreiheit der Konstruktion und
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Ebenso ist der Kostenbedarf meist 
höher, da Standardlösungen oft nicht 
möglich sind. Frühzeitige Abstimmun-
gen und laufende Kontakte mit der 
Unteren Denkmalschutzbehörde sind 
zwingend erforderlich. 

Die „Nebenwirkungen“ von gut ausge-
führten baulichen Verbesserungsmaß-
nahmen vor allem beim winterlichen, 
aber auch beim sommerlichen Wär-
meschutz bedienen heutige Komfort-
ansprüche, vermeiden Schäden und 
tragen damit zum Erhalt von Denk-
mälern bei, weil diese sinnvoll weiter 
genutzt werden können.

Hochbauamt der Stadt Nürnberg/
Kommunales Energiemanagement 
und Bauphysik

Bildquellen: alle Hochbauamt  
der Stadt Nürnberg

Energetische Sanierungen, auch 
an Denkmälern, lohnen sich. 

Nicht nur die Betrachtung der Fassa-
den und der Fokus auf deren Sanie-
rung sind entscheidend, wenn auch 
wichtig. Bei jedem Projekt sollte über-
legt werden, welches der geeignete 
Maßnahmen-Mix sein kann, um die 
formulierten Ziele zu erreichen. 

Die Ausführung von Innendämmungen 
ist schadensfrei möglich. Diese Dämm-
maßnahmen tragen wesentlich zur 
Reduzierung von Energieverbräuchen 
bei und verbessern zudem die Behag-
lichkeit im Raum. Sanierungsplanun-
gen für denkmalgeschützte Gebäude 
erfordern in der Regel mehr Aufwand 
als für konventionelle Sanierungen. 

1986 – Aufbruchstimmung, Mut und 
Risikobereitschaft, so lassen sich in 
etwa die Wurzeln beschreiben, die zur 
Gründung des Ingenieurbüros Axel C. 
Rahn, heute  „Ingenieurbüro Axel C. 
Rahn GmbH Die Bauphysiker.“, führten. 
Das war vor genau drei Jahrzehnten. 

Was als „Ein-Mann-Unternehmen“ sei-
nen Auftakt nahm, empfiehlt sich heu-
te mit einem Team von insgesamt 25 
Mitarbeitern. Zudem wird in den Beru-
fen „Kauffrau/-mann für Büromanage-
ment“ und „Fachinformatiker/in“ aus-
gebildet. Nach 1986 war das Team von

Pioniere der Bauphysik 
30 Jahre Ingenieurbüro Axel C. Rahn  

Bauphysikern und Sachverständigen 
schnell gewachsen und mit ihnen auch 
die beruflichen Herausforderungen. 

Mit Projekten wie beispielsweise dem 
Shell-Haus, der Alten Nationalgalerie, 
Bundeskanzleramt, Zoofenster oder 
Olympiastadion und Staatsbibliothek 
Unter den Linden sowie einer Vielzahl 
von Wohn-, Geschäfts-, und Schul-
bauten legt das Team kontinuierlich 
zahlreiche Referenzen ab. Wenngleich 
der Fokus oftmals auf Berlin gerichtet 
war, wurden ebenfalls Projekte wie die 
Deichtorhallen in Hamburg, die indische

Antarktisstation, das Galileo Kont-
rollzentrum in Oberpfaffenhofen, der 
Neubau des Biomedizinischen For-
schungszentrums der Universität Gie-
ßen oder das envihab der DLR in Köln 
abgeschlossen. Zum Führungsteam 
gehören heute als Geschäftsführer 
Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn, als Proku-
rist Dipl.-Ing. Michael Müller und die 
Diplomingenieure Ilka Leben, Matthias 
Friedrich und Thomas Riemenschnei-
der als Büroleiter.  
Das Team der Ingenieurbüro Axel C. Rahn 
GmbH Die Bauphysiker. mit Geschäftsfüh-
rer Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn (re.).



Tagungsprogramm, eine umfassende 
Ausstellung von Bauprodukten, Gerä-
ten, Technologien und Fachbuchverla-
gen sowie eine Exkursion. Neben zahl-
reichen, interessanten Fachvorträgen 
wird auch in diesem Jahr traditionsge-
mäß wieder der Nachwuchs-Innovati-
onspreis Bauwerkserhaltung verliehen. 
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Schlusspunkt der Veranstaltung ist 
eine Exkursion zum Wasserschloss 
Quilow mit Baustellenführung. Hier 
können sich die Teilnehmer selbst ein 
Bild von der misslungenen Sanierung 
machen. Anmeldungen sind noch be-
grenzt bis zum 14. Oktober möglich.
www.bufas-ev.de

Unter dem Titel „Trocken, warm und 
dicht!“ starten die 27. Hanseatischen 
Sanierungstage vom 03. bis 05. Novem-
ber im Maritim-Hotel des Ostseeebads 
Heringsdorf auf der Insel Usedom. Ver-
anstaltet vom Bundesverband Feuch-
te- und Altbausanierung, erwartet die 
Teilnehmer ein abwechslungsreiches

Blitzlichter aus 2015: 
die Hanseatischen Sanierungstage

Der Countdown läuft
Start für die 27. Hanseatischen Sanierungstage am 3. November 2016



Michael Pallaske: Aufmerksam auf 
die Hanseatischen Sanierungstage 
wurde ich durch meinen privaten Kon-
takt mit Herrn Detlef Krause. 

Freitag, 04.11.2016
Sektion 3 - Holzschutz
Dr. Michael Pallaske, Bad Berleburg
Prüfgrundsätze für Holzschutzmittel 
des DIBt auf dem Prüfstand

Freitag, 04.11.2016
Sektion 7 - Rechtsfragen
Prof. Dr. Uwe Meiendresch, Aachen
Produkthaftung des Handwerkers für 
Fehler der Baustoffindustrie

Uwe Meiendresch: Ich beschäftige 
mich mit einem lästigen Umstand an der 
Baustelle, einer häufigen Haftungsfalle. 
Stellt sich heraus, dass ein fehlerhaftes 
Bauteil oder falsche Baumaterialien ver-
baut wurden, nimmt der Bauherr den 
Unternehmer in Anspruch. Liegt aber 
der Fehler nicht bei der Bauausführung, 
sondern etwa beim Hersteller oder Lie-
feranten, stellt sich die Frage, ob der 
Handwerker Regress nehmen kann. Da 
liegt, wie so häufig, der Teufel im Detail.
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Wodurch sind Sie auf die Hanseatischen Sanierungstage aufmerksam 
geworden und waren Sie dort bereits als Besucher und/oder Referent?

Was bieten Ihrer Meinung nach die Hanseatischen Sanierungstage, um 
Jahr für Jahr wachsende Besucher- und Ausstellerzahlen zu generieren? 

Können Sie uns in Kurzversion den Inhalt Ihres Themas darstellen?

Michael Pallaske: In meinem Vortrag 
werden sachliche Fehler im offiziellen 
Zulassungsverfahren des Deutschen 
Instituts für Bautechnik für bekämp-
fende Holzschutzmittel und deren 
Auswirkung in der Sanierungspraxis 
aufgezeigt. 

Uwe Meiendresch: Jeder, der im Be-
reich Sanierung von Bauvorhaben tätig 
ist, kennt die Hanseatischen Sanierungs-
tage. Ich bin erstmalig Referent und ver-
danke dies Frank Deitschun, dem Mo-
derator der Sektion Rechtsfragen.

Michael Pallaske: Eine hochaktuelle 
Mischung aus Vorträgen zu zum Teil 
kontrovers diskutierten Themen, wo-
bei stets Pro und Contras ausgewogen 
zu Worte kommen.

Uwe Meiendresch: Geboten wird Jahr 
für Jahr eine äußerst komprimierte 
Themenvielfalt für die Fachleute. Ich 
denke Umfang und Qualität der Ta-
gungsvorbereitung ist für eine Veran-
staltung entscheidend.

weitere Infos unter:
www.bufas-ev.de

2015 ging die „Rote Laterne“ an Dipl. Ing. 
Michael Truskaller - wer wohl in diesem 
Jahr sein Referentenskript zu spät abge-
geben hat?

Neu im Vorstand des BuFAS begrüßt 
wurde Julia von Werder.

Die Gewinner des Nachwuchs-Innovati-
onspreises Bauwerkserhaltung 2015: 
Sarah Hutt und Andreas Meisel.



Allgemeine Hinweise
Neues aus den Regelwerken
    von Jens Koch

Im Folgenden finden Sie zusammen-
gefasst eine Auswahl der für unsere 
Arbeit wichtigen Neuerscheinungen 
an Normen und Merkblättern. Mit der 
Liste der Normenentwürfe möchten 
wir Ihnen die Gelegenheit geben, in-
nerhalb der Einspruchsfrist die Nor-
men zu lesen und zu kommentieren.

Normenentwürfe 
(Auswahl)

DIN 18534-4: 2016-10  
Abdichtung von Innenräumen - Teil 
4: Abdichtung mit Gussasphalt oder 
Asphaltmastix

DIN 18534-6: 2016-10  
Abdichtung von Innenräumen - Teil 
6: Abdichtung mit plattenförmigen 
Abdichtungsstoffen im Verbund mit 
Fliesen oder Platten (AIV-P)

DIN 4085: 2016-10  
Baugrund - Berechnung des 
Erddrucks

DIN 4108-4: 2016-07  
Wärmeschutz und Energie-Einsparung 
in Gebäuden - Teil 4: Wärme- und 
feuchteschutztechnische Bemes-
sungswerte

DIN EN 1993-1-5/A1: 2016-08  
Eurocode 3 - Bemessung und  
Konstruktion von Stahlbauten -  
Teil 1-5: Plattenförmige Bauteile

DIN EN 1993-1-6/A1: 2016-09  
Eurocode 3 - Bemessung und Konst-
ruktion von Stahlbauten - Teil 1-6: Fes-
tigkeit und Stabilität von Schalen 

DIN EN 1993-4-1/A1: 2016-09  
Eurocode 3: Bemessung und Konstruk-
tion von Stahlbauten - Teil 4-1: Silos

DIN 20000-404/A1: 2016-09  
Anwendung von Bauprodukten in 
Bauwerken - Teil 404: Regeln für die 
Verwendung von Porenbetonsteinen 
nach DIN EN 771-4:2015-11

DIN 1045-100: 2016-08  
Bemessung und Konstruktion von 
Stahlbeton- und Spannbeton-

tragwerken - Teil 100: Ziegeldecken

DIN 18234-1: 2016-08  
Baulicher Brandschutz großflächiger 
Dächer, Brandbeanspruchung von 
unten - Teil 1: Begriffe, Anforderun-
gen und Prüfungen; geschlossene 
Dachflächen

DIN 18234-2: 2016-08  
Baulicher Brandschutz großflächiger 
Dächer, Brandbeanspruchung von un-
ten - Teil 2: Verzeichnis von Dächern, 
welche die Anforderungen nach DIN 
18234-1 erfüllen; Dachflächen

DIN EN ISO 29481-2: 2016-08  
BIM - Informationshandbuch -  
Teil 2: Interaktionsstruktur
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Neue und aktualisierte 
Normen (Auswahl)

DIN 4102-4: 2016-05 
Brandverhalten von Baustoffen und 
Bauteilen - Teil 4: Zusammenstellung 
und Anwendung klassifizierter Baus-
toffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN 4109-1: 2016-07  
Schallschutz im Hochbau -  
Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2: 2016-07 
Schallschutz im Hochbau -  
Teil 2: Rechnerische Nachweise der 
Erfüllung der Anforderungen

DIN 4109-4: 2016-07  
Schallschutz im Hochbau -  
Teil 4: Bauakustische Prüfungen

DIN 4109-31: 2016-07  
Schallschutz im Hochbau - Teil 31: 
Daten für die rechnerischen Nachwei-
se des Schallschutzes (Bauteilkatalog) 
- Rahmendokument

DIN 4109-32: 2016-07 
Schallschutz im Hochbau - Teil 32: 
Daten für die rechnerischen Nachwei-
se des Schallschutzes (Bauteilkatalog) 
- Massivbau

DIN 4109-33: 2016-07 
Schallschutz im Hochbau - Teil 33: Da-
ten für die rechnerischen Nachweise

des Schallschutzes (Bauteilkatalog) - 
Holz-, Leicht- und Trockenbau

DIN 4109-34: 2016-07 
Schallschutz im Hochbau - Teil 34: Daten 
für die rechnerischen Nachweise des 
Schallschutzes (Bauteilkatalog) - Vorsatz-
konstruktionen vor massiven Bauteilen

DIN 4109-35: 2016-07 
Schallschutz im Hochbau - Teil 35: Daten 
für die rechnerischen Nachweise des 
Schallschutzes (Bauteilkatalog) - Ele-
mente, Fenster, Türen, Vorhangfassaden

DIN 4109-36: 2016-07 
Schallschutz im Hochbau - Teil 36: 
Daten für die rechnerischen Nachwei-
se des Schallschutzes (Bauteilkatalog) 
- Gebäudetechnische Anlagen

DIN 13080: 2016-06  
Gliederung des Krankenhauses in Funk-
tionsbereiche und Funktionsstellen

DIN 14034-6: 2016-04 
Graphische Symbole für das Feuerwehr-
wesen - Teil 6: Bauliche Einrichtungen

DIN 18009-1: 2016-09  
Brandschutzingenieurwesen - Teil 1: 
Grundsätze und Regeln für die  
Anwendung

DIN 18916: 2016-06  
Vegetationstechnik im Landschafts-
bau - Pflanzen und Pflanzarbeiten

DIN 19572: 2016-06  
Haltevorrichtungen zum Einsteigen 
in begehbare Schächte - Anforderun-
gen, Prüfung

DIN EN 81-73: 2016-06 
Sicherheitsregeln für die Konstruktion 
und den Einbau von Aufzügen - Be-
sondere Anwendungen für Personen- 
und Lastenaufzüge - Teil 73: Verhalten 
von Aufzügen im Brandfall

DIN EN 338: 2016-07 
Bauholz für tragende Zwecke - Festig-
keitsklassen

DIN EN 846-9: 2016-08  
Prüfverfahren für Ergänzungsbauteile für 
Mauerwerk - Teil 9: Bestimmung der Bie-
gezug- und Schubfestigkeit von Stürzen



DIN EN 1253-4: 2016-07 
Abläufe für Gebäude -  
Teil 4: Abdeckungen

DIN EN 1307: 2016-05 
Textile Bodenbeläge - Einstufung

DIN EN 1873: 2016-07 
Vorgefertigte Zubehörteile für 
Dachdeckungen - Lichtkuppeln aus 
Kunststoff - Produktspezifikation und 
Prüfverfahren
 

DIN EN 12039: 2016-09  
Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen 
für Dachabdichtungen - Bestimmung 
der Bestreuungshaftung

DIN EN 12210: 2016-09  
Fenster und Türen - Widerstandsfä-
higkeit bei Windlast - Klassifizierung

DIN EN 13163: 2016-08 
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werk-
mäßig hergestellte Produkte aus expan-
diertem Polystyrol (EPS) - Spezifikation

DIN EN 13165: 2016-09  
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werk-
mäßig hergestellte Produkte aus Polyu-
rethan-Hartschaum (PU) - Spezifikation

Aktuelle Richtlinien und 
Merkblätter (Auswahl)
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DIN EN 13166: 2016-09  
Wärmedämmstoffe für Gebäude - 
Werkmäßig hergestellte Produkte aus 
Phenolharzschaum (PF) - Spezifikation

DIN EN 13914-2: 2016-09  
Planung, Zubereitung und Ausfüh-
rung von Innen- und Außenputzen - 
Teil 2: Innenputze

DIN EN 14081-1: 2016-06 
Holzbauwerke - Nach Festigkeit sor-
tiertes Bauholz für tragende Zwecke 
mit rechteckigem Querschnitt -  
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 16737: 2016-09  
Bauholz für tragende Zwecke - Visu-
elle Sortierung von Tropenholz nach 
der Festigkeit

DIN EN ISO 4628-3: 2016-07 
Beschichtungsstoffe - Beurteilung von 
Beschichtungsschäden - Bewertung 
der Menge und der Größe von Schä-
den und der Intensität von gleichmä-
ßigen Veränderungen im Aussehen 
Teil 3: Bewertung des Rostgrades

ISO 11528: 2016-08  
Bauwesen - Dichtstoffe - Bestimmung 

Merkblätter der Wissenschaftlich- 
Technischen Arbeitsgemeinschaft 
für Bauwerkserhaltung und Denk-
malpflege e. V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-13 Ausgabe: 
09.2015/D Wärmedämm-Verbund-
systeme  - Wartung, Instandsetzung, 
Verbesserung

WTA-Merkblatt (Entwurf) E-3-19 Aus-
gabe 11.2016/D Instandsetzung von 
Natursteinbodenbelägen im Innenbe-
reich (Einspruchsfrist: 30.09.2016)

WTA-Merkblatt (Entwurf) E-6-4-16/D 
Innendämmung nach WTA I: Planungs-
leitfaden (überarbeitete Fassung)

des Riss- und Bruchverhaltens nach 
künstlicher oder natürlicher Bewitterung

ISO 12572: 2016-08  
Wärme- und feuchtetechnisches 
Verhalten von Baustoffen und Bau-
produkten - Bestimmung der Wasser-
dampfdurchlässigkeit

Ausblick auf die Sektion 10 der Hanseatischen Sanierungstage: Fachexkursion zum Wasserschloss Quilow.



Aus der Welt der Sachverständigen
Kurios – Abenteuerlich - Sehenswert
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 
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. 

Vielen Dank an Peter Lerche und  
Michael Graser für diese Bilder!
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Noch ganz dicht?


