
& Erhalten mitzuwirken ist. Ein Zeugnis 
hierfür ist die Zunahme der Leserbriefe 
und natürlich auch die Diskussion zu 
dem einen oder anderen Beitrag. Als 
im Bauwesen Tätige wissen wir, dass es 
bei der Lösung bautechnischer Prob-
leme nicht wie in der Mathematik ein-
deutige Lösungen gibt, sondern dass 
man sich der Analyse und Lösung von 
Problemen auf vielfältige Art nähern 
kann. Insofern ist der gedankliche Aus-
tausch, der damit verbundene Perspek-
tivwechsel und letztendlich auch die 
Erfahrung anderer sicherlich für jeden 
von uns eine Hilfe, für das eigene Pro-
blem eine eigene Lösung zu schaffen. 
Dies ist letztendlich auch der Auslöser 
dafür, dass wir beginnend mit den 28. 
Hanseatischen Sanierungstagen über 
Monitoringberichte für alle eine 

Teilhabe schaffen wollen an den Erfah-
rungen anderer bei nicht normgerech-
ten Sanierungsmaßnahmen.
 
Ich freue mich, wenn ich Sie zu den 28. 
Hanseatischen Sanierungstagen, die 
in wenigen Wochen vom 2. bis zum 4. 
November wieder in dem schönen Ost-
seebad Heringsdorf stattfinden, begrü-
ßen kann.

Nicht nur bis dahin eine gute Zeit, Ihr
 
 

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

mit Freude nehmen wir vom BuFAS und 
damit insbesondere von unserem eifri-
gen Chefredakteur Detlef Krause und 
dem PR-Ick-Team zur Kenntnis, dass wir 
mit unseren Beiträgen doch eine ge-
wisse Aufmerksamkeit erreichen, was 
ja letztendlich das Ziel an der von uns 
sehr geschätzten Zeitschrift Schützen 
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Pro und Contra – Lesermeinungen
„Suggerierte Genauigkeit oder realitätsnahe Simulationsberechnungen?“

Ein Artikel, der offensichtlich ein großes Po-
tential an Diskussionsstoff geboten hat: Zu 
dem Artikel „Intelligent oder grenzwertig“ 
von Ernst-August Münkel zum Thema Dampf-
bremsen gingen die Meinungen weit ausein-
ander. Interessanterweise sahen sich Sachver-

ständige durch die Aussagen des Verfassers 
unterstützt, Wissenschaftler bewerteten die 
Darstellung eher kritisch. Diese kontroverse 
Diskussion möchten wir unserer Leserschaft 
nicht vorenthalten, daher nachfolgend eine 
Auswahl der  uns erreichten Lesermeinungen.       

Intelligente Dampfbremsen 
sorgen zunächst für die Ver-
blödung der Bauleute – vom 
Helfer bis zum Wissenschaftler. 
Die Simulanten rechnen mit ei-
nem Außennormklima. Unbe-
dingt notwendig wäre aber die 
Berechnung mit einem Zeitraum 
von ca. 3 Wochen, mit einer Au-
ßentemperatur von z. B. – 25 
°C. Denn da sind die Fenster zu, 
der Wasserdampfdruckausgleich 
nach außen entsprechend groß 
und der Taupunkt liegt in der 
Wandkonstruktion weit innen. 
Und dann gibt es noch Simu-
lanten, die rechnen mit einem 
Innenklima nach DIN – 24 Stun-
den, 365 Tage im Jahr mit 8,66 
Gramm Wasser pro m³ Luft. Im 
Sommer haben wir allerdings 25 
– 35 Gramm Wasser im m³ Luft 
und so auch innen. Da trocknet 
keine Konstruktion aus. Da wird 
eine Konstruktion eher feuchter, 
wenn sie nicht schon abgesof-
fen ist. Denn alles wandert vom 
MEHR ZUM WENIGER und nur 
vom MEHR ZUM WENIGER. Das 
scheinen die Simulanten nicht 
zu wissen. Aber die Wissen-
schaftler glauben mittlerweile.

Michael Aurich, Chemnitz

Da habe ich mich aber sehr 
gefreut(!) über den Beitrag 
von Herrn E.-A. Münkel. Ich 
meine (ohne eine Fortschritts- 
oder Umsatzhemmende Diskus-
sion vom Zaune brechen zu wol-
len) dieses allgemeine Thema 
wäre eine große, gut vorbereite-
te Debatte bei den Sanierungs-
tagen wert. Ich denke, Herrn 
Prof. Oswald hätte das „Kontra“ 
der erfahrenen Baupraktiker ge-
genüber den „Nano-, Lotus- und 
Präzisionsjüngern“ sehr gefreut.

Ich habe in meiner vergangenen 
Berufspraxis z.B. auf wunderba-
re, jedoch falsche und grob man-
gelbehaftete Weise eingebaute 
„intelligente Dampfbremsen“ 
erleben können. Insbesondere 
dort, wo es keinen Planer gab, 
sondern die Materialwahl und 
Empfehlung dem ausführenden 
Handwerker überlassen wurde 
(na, ja nicht nur „Dampfbrem-
sen“. Sehr ergiebig waren auch 
„Abdichtungen“).
Material eigentlich gut. Verar-
beitung aus Unkenntnis schlecht. 
Verarbeitung aus, auf der Bau-

stelle, nicht realisierbarer „Uhr-
macherarbeit“ mangelhaft Es 
kann ja, aus den hervorragenden 
Forschungsergebnissen leicht der 
Verdacht entstehen, das die In-
telligenz nicht mehr beim Verar-
beiter liegen muss, sondern das 
Material intelligent genug ist, 
um alle Verarbeitungsfehler aus-
zugleichen. Der Beitrag spricht 
mir aus dem (berufspraktischen) 
Herzen.

Jens Guske, Spreetal

Ich möchte dem Autor nicht 
zu nahetreten, Fragen seien 
immer erlaubt.
Ich empfehle für künftige Aus-
gaben des Newsletters eines Be-
rufsverbandes derartige etwas 
polemisch formulierte Artikel, die 
nur anzweifeln, nicht aufzuneh-
men. Es gibt Untersuchungen zu 
diesem Thema. Eine Studie mit 
Empfehlungen aus Österreich für 
das schon immer bauphysika-
lisch kritische Flachdach in Holz-
bauweise habe ich dem Anhang 
beigefügt.

Dr.-Ing. Katrin Riesner,
Wismar

„Verarbeitung aus 
Unkenntnis schlecht“
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nem Wandsystem.
Bei Nachweisberechnungen geht 
es hingegen um die Bemessung 
eines Bauteils einschließlich ei-
nes Sicherheitszuschlags. Dazu 
werden alle Randbedingungen 
realitätsnah bzw. auf der siche-
ren Seite liegend angenommen.

Die Annahmen hinsichtlich Au-
ßen- und Innenklima,
Nutzerverhalten, Startfeuchten 
und Materialkennwerten folgen 
strengen Festlegungen, die in 
DIN EN 15026, DIN 68800-2 so-
wie den WTA-Merkblättern 6.1 
und 6.2 festgelegt sind. Für Holz-
konstruktionen liegt seit Kurzem 
Merkblatt 6.8 vor.
Damit liegen die Nachweisbe-
rechnungen auf der sicheren Sei-
te, auch wenn die Höhe des Si-
cherheitszuschlags nicht so leicht 
zu quantifizieren ist wie z.B. bei 
statischen Berechnungen.
Herr Münkel schreibt weiter, 
„früher wäre es untersagt ge-
wesen, „Wasserdampf in Holz 
eindringen zu lassen“. Später 
schreibt er über die Problematik 

des Beschädigens der Luftdich-
tungs- und Dampfbremsbahn. 
Was denn nun?
Es ist ein großer Fortschritt in der 
Fachdiskussion und in der Nor-
mung im Holzbau (DIN 68800), 
dass bestimmte Realitäten im 
Baugeschehen, wie etwa gering-
fügige Luftundichtigkeiten, in 
einem bestimmten Maße akzep-
tiert werden und mit ihnen kon-
struktiv umgegangen wird. Dazu 
ist beispielsweise in DIN 68800-2 
für Holzkonstruktionen die Ein-
berechnung einer Trocknungsre-
serve, festgelegt.
Herr Münkel kritisiert weiter so-
genannte „intelligente“ Mate-
rialien und meint damit wohl 
feuchteadaptive bzw. feuchteva-
riable Dampfbremsen. Über die 
Namensgebung von Produkten 
lässt sich streiten, aber Fakt ist, 
dass diese Dampfbremsen sehr 
wohl und geprüftermaßen in der 
Lage sind, bei hohen relativen 
Luftfeuchten einen niedrigeren 
Diffusionswiderstand anzuneh-
men als bei niedrigeren Luft-
feuchten. Diese in vielen Fällen 
positive Eigenschaft wird in an-
erkannten und akkreditierten 

Fortsetzung nächste Seite... 

Den Beitrag von Herrn Münkel 
aus dem letzten BUFAS-News-
letter sehe ich sehr kritisch. 
Ich möchte hiermit einige falsche 
Behauptungen richtigstellen.
Herr Münkel kritisiert die sug-
gerierte Genauigkeit von hygro-
thermischen Simulationsberech-
nungen. Dabei ist es wichtig zu 
unterscheiden:
Es gibt zum einen realitätsnahe 
Simulationsberechnungen und 
zum anderen Nachweisberech-
nungen.
Zu realitätsnahen Simulations-
berechnungen gibt es seit etwa 
Mitte der 1990er Jahre zahlrei-
che Veröffentlichungen, die be-
legen, dass sie das hygrother-
mische Verhalten eines Bauteils 
mit einer guten bis sehr guten 
Genauigkeit abbilden können. 
Dazu wurden von beiden großen 
Anbietern dieser Software-Werk-
zeuge (WUFI, Delphin) sowie 
anderen WissenschaftlerInnen 
Testhäuser mit umfangreichen 
Messungen betrieben. Auch bei 
den Hanseatischen Sanierungs-
tagen 2016 war das Kernthema 
der Master-Arbeit der 1. Preis-
trägerin des Nachwuchs-Inno-
vationspreises der Vergleich von 
Messung und Rechnung in ei-

„Mit Berechnungen auf 
der sicheren Seite“
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Prüflaboren ermittelt und vom 
Deutschen Institut für Bautech-
nik (DIBt) in Zusammenarbeit 
mit Sachverständigenausschüs-
sen bewertet.
Beides, hygrothermische Simu-
lationen und zugelassene feuch-
tevariable Dampfbremsen sind 
selbstverständlich kein Allheil-
mittel. Es bedarf in jedem Fall 
des Sachverstands von Baupla-
nung, Bauleitung und Ausfüh-
rung. Eine pauschale Abwertung 
von beidem führt aber weder zu 
fortschrittlichen noch zu dauer-
haft schadensfreien Konstruktio-
nen.
Dr.-Ing. Claudia Fülle, Leipzig

Der BuFAS-Newsletter lässt 
einen wieder mal nachdenken 
und das ist „gut so“. 
Die von Axel Rahn benannten Ir-
rungen und Wirrungen durchzie-
hen immer mehr unser gesam-
tes Leben. Die Baustoffindustrie 
ist davon nicht ausgenommen. 
Der Artikel zu den Dampfsper-
ren oder Dampfbremsen oder 
intelligenten Klimamembranen 
oder was auch immer, weist auf 
ein Thema von vielen hin. Zu-
rück zum „Folienartikel“, über 
die dauerhafte Wirkung der Kle-
bebänder an den Dampfsperren 
habe ich mir bereits vor 25 Jah-
ren Gedanken gemacht, als das 

Tesaband am leicht verstaubten 
Postpaket einfach nicht halten 
wollte. Vielleicht sollte man ein 
Ultraschallschweißgerät für den 
Baustellenbetrieb entwickeln 
oder die alten Heißluftschweiß-
geräte wieder reanimieren, um 
die Folien dauerhaft zu verbin-
den. Aber bis das soweit ist, blei-
ben dem Bauleiter und der aus-
führenden Firma nur der Glaube 
an die wundersame Klebekraft 
entsprechender Bänder über die 
nächsten 80 Jahre Gebäudenut-
zungsdauer.   

Michael Blank,
Berlin

Pro und Contra – Lesermeinungen
„Suggerierte Genauigkeit oder realitätsnahe Simulationsberechnungen?“

Anmerkung der Redaktion:

Wir haben uns sehr über diese 
Diskussion gefreut. Und so wie 
bei diesem Thema gibt es auch 
in anderen Bereichen immer 
wieder Unterschiede zwischen 
dem, was die Industrie ver-
spricht oder die Wissenschaft 
als richtig darlegt und was dann 
in der Praxis trotzdem nicht 
funktioniert. Auch den genann-
ten Erfahrungen aus Österreich 

stehen viele Schadensfälle und 
anderslautende Stellungnah-
men gegenüber. Ein Hauptpro-
blem ist die Kumulation mini-
maler Abweichungen im System 
der „Finiten Elemente“, die das 
Endergebnis erheblich beein-
trächtigen können. In Gerichts-
prozessen ist dann der Sachver-
ständige meistens der einzige, 
der die vorgebrachten wissen-
schaftliche Berechnungen wirk-
lich versteht. Als in den 90er 
Jahren die Finiten Elemente 
Einzug in die Baustatik hielten, 
war die Begeisterung groß. Man 
muss die Geschossgrundrisse 
nicht mehr aufeinander abstim-
men und kann tragende Wände 
stellen, wo man will. Die Soft-
ware rechnet dann die Beweh-
rung aus. Die Folgen waren oft 
rissempfindliche Wände auf De-
cken, die bekannterweise durch-
biegen. Auch die finiten Ele-

mente haben - bezogen auf die 
Bauphysik – ihre Grenzen. Die 
zitierten Musterbauteile werden 
unter Laborbedingungen ge-
baut. Wenn es dann Unterschie-
de zwischen den Berechnungen 
und den Messergebnissen gibt, 
werden „Korrekturfaktoren“ 
eingeführt, um beide Ergebnis-
se mit zwei Stellen hinter dem 
Komma zur Deckung zu brin-
gen. Das ist dann eine Pseu-
do-Präzision, die niemandem 
nützt – außer der Industrie und 
den Softwareentwicklern. Die 
Folge ist, dass Bauteile nicht mit 
Verstand konstruiert werden. 
Vielmehr wird dem Ergebnis der 
Berechnungen vertraut.
Wie schreibt Frau Fülle? „Es 
bedarf in jedem Fall des Sach-
verstands von Bauplanung, 
Bauleitung und Ausführung. 
Sachverstand wird also weiter 
gefragt sein.
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Wohnungen ohne Balkon lassen 
sich nicht so leicht vermieten. 
Also werden Balkone nachge-
rüstet. Es existieren verschie-
dene Systeme, nachträglich 
Balkone anzubauen. Bei eini-
gen wird das Regenwasser über 
einen recht abenteuerlichen 
Weg über Betonplattenstöße, 
innenliegende Blechflächen und 
innenliegende Minirinnen in 
Minifallrohre geleitet. So auch 
bei dem Projekt, um das es hier 
geht. Abläufe und Rinnen sind 
nur einsehbar, wenn die Beton-
platten aufgenommen werden, 
was später nie geschieht. Dass 
Laub und Schmutz in das Sys-

von Ernst-August Münkel

tem eindringen können, wird 
vom Hersteller zurückgewiesen. 
Ein Umtopfen von Blumen auf 
dem Balkon mit entsprechen-
dem Schmutzeintrag wurde als 
Zweckentfremdung des Balkons 
dargestellt. Das sind allerdings 
alles Kleinigkeiten, die die Le-
bensdauer nur bedingt beein-
flussen, aber natürlich lästig 
sind und häufig einen Mangel 
darstellen. 
Mangels Einleitmöglichkeit ver-
tikaler statischer Lasten werden 
häufig Stützen gesetzt. Horizon-
tale Lasten werden über ent-
sprechende Verankerungen in 
die Fassade eingeleitet. Das ist 

ein bewährtes und relativ feh-
lertolerantes System, so lange 
die nicht einsehbaren Veranke-
rungen dauerhaft vor Korrosion 
geschützt sind und sorgfältig 
gearbeitet wird. In vielen Fäl-
len sind Stützen jedoch nicht 
erwünscht. Die Balkone werden 
dann häufig mittels diagonaler 
Zugstäbe an die Fassade ange-
hängt und die Zugkräfte in die 
nächsthöhere Decke eingeleitet. 
Alles, was jederzeit einsehbar 
ist, kann mit einem relativ einfa-
chen Korrosionsschutz versehen 
werden. Der Nutzer kann Kor-
rosion jederzeit erkennen und 
entsprechende Maßnahmen 

Einfach unglaublich: Bolzenlängen, Randabstand = minus 0, ein Teil der Platte hängt in der Luft.

Balkone aus Metall

Fortsetzung nächste Seite... 
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einleiten. Aber: Verankerungs-
elemente, die später nicht mehr 
einsehbar sind, müssen so vor 
Korrosion geschützt werden, 
dass sie während der zu erwar-
tenden Nutzungsdauer des Ge-
bäudes zuverlässig funktionie-
ren. 

...während der zu 
erwartenden 
Nutzungsdauer des 
Gebäudes?

te man ruhiger schlafen. Die 
Bewehrung lag und liegt gut 
geschützt in Beton. Schließ-
lich wurde die damals noch 
vom Prüfingnieur abgenom-
men. Ich meine, so etwas sollte 
schon 80 bis 100 Jahre halten. 
Für Verankerungen existie-
ren auf dem Markt Systeme 
aus rostfreiem Stahl, die über 
bauaufsichtliche Zulassungen 
verfügen. Der eine oder an-
dere Balkonhersteller weiß es 
aber besser. Und seien wir mal 
ehrlich: Unser Job wäre lang-
weilig, wenn es nicht so wäre.  
Ein Hersteller, der nach eige-
nen Angaben 4.000 Balko-
ne pro Jahr verkauft, soll an 
einem Sanierungsobjekt 40 
Balkone anbauen, davon ca. 
20 ohne zusätzliche Stützen.
Seine Aluminiumkonstrukti-
on „verschlingt“ das anfallende 

Regenwasser auf abenteuerli-
che Weise, so dass es dann am 
anderen Ende irgendwie in ein 
40mm Fallrohr mündet. Bei der 
Anbindung an das Gebäude 
fängt er an zu sparen. Er konst-
ruiert eine feuerverzinkte Kons-
truktion, die das Wärmedämm-
verbundsystem „überbrückt“ 
und dübelt das mit Edelstahlan-
kern an die obere Stahlbetonde-
cke unbekannter Qualität. Dort, 
wo das verzinkte Bauteil aus 
dem WDVS heraussteht, wird 
die Zugdiagonale, die die Stüt-
zen ersetzen soll, „eingehakt“.

Also in der Decke: 

Edelstahlanker
innerhalb des WDVS: 
verzinkter Stahl
außerhalb des WDVS 
(sichbar): Edelstahl

Warum stehen die Anker so weit heraus, wurden dort Eisen 
„erwischt“? 

Eigentlich handelt es sich um 
eine klare Definition. Aber war 
bedeutet das für die Praxis? Man 
liest hier und da von 50 bis 80 
Jahren, bei massiven Fassaden 
von bis zu 100 Jahren. Gehen 
wir einmal 50 Jahre zurück in 
das Jahr 1967. Sollten „50 Jahre“ 
zutreffen, müsste man bei allen 
Gebäuden bis einschl. Baujahr 
1967 damit rechnen, dass Bal-
kone herunterfallen. Allerdings: 
Damals hatten wir noch nicht die 
Materialien und den „Mut“, eine 
Beanspruchung von 2,5 Tonnen 
über 2 Verbundanker in einen 
Beton unbekannter Qualität zu 
dübeln und darauf zu hoffen, 
dass das 80 bis 100 Jahre hält. 
Bei Neubauten wurden „aus-
kragende“ Betonplatten her-
gestellt. Wenn die auch noch 
auf der einen oder anderen 
Trennwand auflagen, konn-

Balkone aus Metall



hört. Kein Problem! Da packen 
wir 10mm Dämmung zwischen 
Stahl und Decke. Die Statik? 
Ach, das wird schon halten. (An-
merkung des Unterzeichners: 
statisch hielt es nicht, es musste 
„nachgebessert“ werden.) 
Verankerungstiefen der Ver-
bundanker? „Wenn man auf ein 
Bewehrungseisen trifft, kann 
man halt nicht so tief bohren“, 
hört man auf der Baustelle. Das 
Unternehmen baut angeblich 
4.000 Balkone pro Jahr, ist in alle 
mögliche Richtungen organisa-
tions- und qualitätszertifiziert. 
Aber auf der Baustelle „schlägt 
man die Hände über dem Kopf 
zusammen“.

Niemand kontrolliert. Alle be-
rufen sich auf das vermeintliche 
Qualitätsmanagement, das wohl 
nur auf dem Papier existiert. 
Das ist übrigens ein allgemei-
nes Problem. Man glaubt nicht 
mehr dem, was man sieht oder 
was einem gesagt wird, sondern 
nur noch dem Kreuz auf dem 
Papier. 
„Nicht nachdenken sondern 
ein Kreuz in der Checkliste ma-
chen!“
„Das ist ja überhaupt kein Pro-
blem.“ - bekommt man dann 
zu hören. „Wir überarbeiten die 
Statik, tauschen einige Veranke-

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

„Da hat halt der Statiker ge-
schlafen. Nicht so schlimm, bei 
dem Objekt gab es erfreulicher-
weise einen Prüfstatiker.“ Der 
grüne Stempel muss geglüht 
haben, aber von Korrosions-
schutz an nicht einsehbaren 

Balkone aus Metall

Verankerungselementen hat er 
offensichtlich auch noch nichts 
gehört. Kein Eintrag – keine Kor-
rektur! 
Also wird gebaut! Aber STOP! 
Man hat ja auch schon mal et-
was von Wärmebrücken ge-

...im Endzustand

Von Korrosions-
schutz ist in der
Statik nichts zu

lesen 



Lösungsvariante
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rungen aus und machen Aus-
zugsversuche. 
„Aber die Verzinkung ist Be-
standteil des sog. Systems. Da-
ran können wir nichts ändern. “
Dass der Ausgleichsmörtel un-
ter der Ankerplatte bereits wäh-
rend des Abbindeprozesses mit 
der Verzinkung reagiert, war 
dem Balkonhersteller nicht be-
kannt – aber „das könne ja nicht 
so schlimm sein“. 

Was wollen Sie eigentlich noch?“ 
… trägt der Bauträger wieder-
holt vor. Soviel zur Baustelle mit 
ca. 40 Balkonen. 
Meinung des Unterzeichners: 
Die Verankerungen „durch-
dringen“ ein Wärmedämm-
verbundsystem. Trotz 10mm 
Dämmschicht wird es zu einer 
Taupunktunterschreitung kom-
men. Auch ist es ein Märchen, 
wenn behauptet wird, in ein 
WDVS dringe kein Wasser ein. 
Deshalb ist davon auszugehen, 
dass die Verankerungselemen-
te über längere Zeiträume von 
einem feuchten Medium um-
geben sind. Dafür ist ein Korro-
sionsschutz zu bemessen. Die 
Mindestdicke einer Feuerverz-
inkung beträgt 70 µm, der jähr-
liche Abtrag nach der Norm 5 
µm. Daraus ergibt sich eine „Le-
bensdauer“ von ca. 35 Jahren. 
Das ist zu wenig. Die Nutzungs-
dauer von Gebäuden beträgt 50 
– 100 Jahre. Also muss sich der 
Tragwerksplaner mit dem Kor-
rosionsschutz beschäftigen.
Hier handelt es sich um eine 
größere Baustelle mit einer 

Struktur – zumindest auf dem 
Papier. Die Mehrzahl aller nach-
träglich angebauten Balkone 
unterliegen baurechtlich dem 
„vereinfachten Verfahren“. Es 
erfolgt keine Überprüfung. Man 
überlässt örtliche Unregelmä-
ßigkeiten der jeweiligen Intu-
ition des Monteurs und dem 
Zufall. Es wird aus der Sicht des 
Unterzeichners Zeit, dass sich 
daran etwas ändert. Soviel zu 
dem Objekt! 
Schließlich gibt es auch Planer, 
die sich sowohl an Stützen als 
auch an den diagonalen Zug-
stäben stören. Für den Perso-
nenkreis hat ein Unternehmen 
„S….k“ folgendes Produkt entwi-
ckelt: Die langen Bewehrungs-
stäbe werden einfach horizontal 
in die Bestandsdecke gebohrt. 
Das Loch wird mit Verbund-

masse gefüllt und das Element 
„reingedrückt“. Die einzuleiten-
den Zugbeanspruchungen sind 
ein Vielfaches einer Diagonal-
aufhängung. 

Meinung des Unterzeichners: 
Das Produkt ist – wie alle an-
deren Produkte des Herstellers 
- sicherlich sehr hochwertig. 
Auch die Statik wird stimmen. 
Auf der Musterbaustelle wird 
auch alles stimmen bzw. pas-
sen. Aber: Wir wissen, wie auf 
der Baustelle gearbeitet wird. 
Es wird ein 70 oder 80 cm tiefes 
Loch „exakt horizontal“ gebohrt 
– und zwar so, dass am Ende 
des Lochs die Randanstände 
und die „Betonüberdeckung“ 
mit den Werten vorn am Ele-
ment übereinstimmen. Eine Ab-
weichung von nur 1,4° von der 
Horizontalen bedeutet am Ende 
des Ankers 2cm weniger Beton-
deckung. Wir kennen die Be-
tonqualität nicht. Wo der Boh-

„Wir haben eine
geprüfte Statik!“

Balkone aus Metall
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Balkone aus Metall

rer „landet“, bleibt Spekulation. 
Wir befinden uns in der Beweh-
rungsebene und durchbohren 
mit hoher Wahrscheinlichkeit 
mehrere quer verlaufende Be-
standseisen. Das Bohrloch muss 
mit einem Hand-Blasebalg aus-
geblasen werden. Die Menge 

der Verbundmasse muss genau 
stimmen. usw.. Letztlich wird 
der Monteur (meist ein Sub) im 
Stückpreis entlohnt. Überprüft 
wird nichts! Weder Papier noch 
Baustelle. Tatsache ist, dass alle 
paar Jahre Balkone herunterfal-
len. Dabei sind bedauerlicher-

weise auch immer wieder Opfer 
zu beklagen. Wir können dazu 
beitragen, dass das nicht pas-
siert und sollten für derartige 
Konstruktionen entsprechend 
sensibilisiert sein.

SAVE THE DATE:

28. Hanseatische Sanierungstage

02.11. - 04.11.2017 

auf der Insel Usedom

JETZT NOCH SCHNELL 

ANMELDEN!!!



fiziertes IT-Management im Un-
ternehmen. Die Festlegung von 
Verantwortlichkeiten, wirksame 
Schutzsoftware und die regel-
mäßige  (tägliche) Datensiche-
rung sollten Selbstverständlich-
keiten sein.

Eine weitere Möglichkeit, sich 
vor den wirtschaftlichen Folgen 
von Cyberangriffen zu schützen, 
bietet die Cyberversicherung.

Sie hat sich in den letzten fünf 
Jahren als neue eigenständige 
Produktklasse auch im deutsch-
sprachigen Raum etabliert, denn 
die rasante technische Entwick-
lung setzte nicht nur verän-
derte Arbeitsprozesse in Gang, 
sondern ließ ganze Geschäfts-
modelle neu entstehen, deren 
Risiken in der Vergangenheit 
schlichtweg nicht existierten.
Die Begeisterung über die Vor-
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Ohne die digitalen Kommu-
nikations- und Informations-
technologien ist die moderne 
Wirtschaftswelt nicht mehr 
vorstellbar. Die IT-Systeme 
haben inzwischen eine enor-
me Komplexität erreicht, die 
wir nicht immer verstehen, 
aber täglich nutzen.
Gern wird die Gefahr ausge-
blendet, die mit dieser Kom-
plexität verbunden ist, obwohl  
die Medien fast täglich über 
kriminelle Machenschaften aus 
dem Internet berichten. Cybe-
rattacken können betroffene 
Unternehmen teuer zu stehen 
kommen. Laut einer aktuellen 
Studie des Digitalverbandes Bit-
kom und des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz sind in den 
vergangenen zwei Jahren mehr 
als die Hälfte der deutschen 
Unternehmen Opfer von Wirt-
schaftsspionage, Sabotage oder 
Datendiebstahl auf digitalem 
Wege geworden. Dadurch ent-
stand ein Gesamtschaden von 
55 Mrd. EUR. Die Dunkelziffer 
dürfte noch wesentlich höher 
liegen, da viele Unternehmen 
aus Imagegründen solche Schä-
den nicht öffentlich machen. 
Cyberangriffe richten sich nicht 
nur gegen große Unternehmen. 
Auch kleinere und mittlere Be-
triebe geraten zunehmend ins 
Fadenkreuz Krimineller. Es gibt 
also handfeste Gründe, sich 
mit dieser Problematik ausein-
anderzusetzen. Eine geeignete 
Maßnahme ist sicher ein quali-

teile von Cloud Computing, Big 
Data, Industrie 4.0, vernetz-
tem Fahren, Social Media oder 
Smart Home hat spätestens seit 
Edward Snowden einen emp-
findlichen Dämpfer erfahren. 
Wiederholte Datenskandale 
veränderten die Risikowahrneh-
mung und in deren Folge auch 
die Toleranz der Nutzer sowie 
letztendlich die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und den 
Bedarf an Versicherungsschutz. 
 Verschiedene Versicherungsun-
ternehmen haben Konzepte ent-
wickelt, die mehr oder minder 
effizienten Versicherungsschutz 
für (fast) die gesamte Bandbrei-
te der Cyberrisiken bieten. Das 
beginnt mit dem Datenverlust 
auf dem einzelnen Laptop und 
reicht bis zu den Gefahren des 
Cloud Computing oder den De-
nial-of-Service-Attacken.
Der Versicherer sollte selbstver-
ständlich das nötige Versiche-
rungs-Know-how besitzen, aber 
im Ernstfall auch auf die Dienste 
von Spezialisten für Krisenma-
nagement, PR-Spezialisten, An-
waltskanzleien und sonstigen 
Experten zugreifen können. 
Der Schutz vor den Gefahren der 
Cyberkriminalität  gehört heute 
zu den zentralen Aufgaben des 
Unternehmers und sollte unver-
zichtbarer Bestandteil des be-
trieblichen Risikomanagements 
sein.

von Rüdiger Knoth

Die Gefahr aus dem Internet
Cyber-Kriminalität

Rüdiger Knoth
Mail: r.knoth@bau-plan-ass.de
Web: www.bau-plan-ass.de



Deckung auch bei nicht zielgerichteten 
Angriffen

Deckung bei Datenschutzverletzungen 
(unabhängig von einem Cyberangriff)

Beitragsfreie Rückwärtsdeckung 

Ausreichende Versicherungssummen 

Forensische Dienstleistungen bereits bei 
begründetem Verdacht 

Schadenhotline „Rund-um die-Uhr“

Faire Deckung der Betriebsunterbre-
chung (Wartefrist anstatt zeitlicher 
Selbstbehalt) 

Individuelle Deckungserweiterungen 
(Datenmanipulation, Telefonmehrkosten, 
Fehlbedienung, Systemfehler, …) 

Fakultativ: Cybererpressung 
Deckung für Ansprüche weltweit 
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Unsere Tipps
Worauf ist bei einer Cyberversicherung zu achten? 

Der Versicherer sollte selbstverständlich das nötige Versicherungs-Know-how besitzen, aber im 
Ernstfall auch auf die Dienste von Spezialisten für Krisenmanagement, PR-Spezialisten, Anwaltskanz-
leien und sonstigen Experten zugreifen können.

Der Versicherungsschutz sollte folgende Anforderungen erfüllen:
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Preisträger des Nachwuchs-Innovationspreises 2017 stehen fest
Auszeichnung und Vortrag anlässlich der Hanseatischen Sanierungstage  

Seit 16 Jahren vergibt der Bun-
desverband Feuchte und Alt-
bausanierung (BuFAS) in Ko-
operation mit dem Beuth Verlag 
und dem Fraunhofer IRB Verlag 
den Nachwuchs-Innovations-
preis Bauwerkserhaltung. All-
jährlich bewerben sich motivier-
te, junge Nachwuchstalente aus 
der Branche, die sich mit einer 

ausgewählten Thematik wissen-
schaftlich auseinandersetzen 
und sich mit ihrer Ausarbeitung 
der Jury des Verbandes stellen. 
wuchs.“
Mit dem ersten Platz wurde 
Rafael Reimann für seine Mas-
terarbeit „Möglichkeiten der 
Erfassung von Verformungen 
durch Treibmineralbildungen 

an Mörtelsystemen mittels 
Streifenlichtprojektion-Bewer-
tung und Vergleich zu anderen 
Messmethoden“ ausgezeichnet. 
Begleitet wurde der 26-jährige 
von Prof. Dr.-Ing. habil. Carsten 
Könke sowie von Dr. Hans-Wer-
ner Zier, Bauhaus Universität 
Weimar. Rafael Reimann wird 
dem Fachpublikum als 1. Preis-
träger anlässlich der Hanseati-
schen Sanierungstage vom 2. 
bis 5. November auf Usedom 
seine Forschungen präsentie-
ren. Die zweite Preisträgerin 
ist Magdalena Remde, die sich 
in ihrer Masterarbeit mit dem 
Thema „Untersuchung des Zu-
gentfestigkeitsverhaltens von 
Mauerwerksproben“ beschäf-
tigt hat. Die Betreuung hatten 
Prof. Dr.-Ing. Volker Slowik und 
Dr.-Ing. Thomas Klink, HTWK 
Leipzig, inne. Beide Preisträger 
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werden anlässlich der Verlei-
hung zu den Hanseatischen Sa-
nierungstagen eingeladen. Der 
1. Preis in mit 800 Euro in bar 
sowie einem Büchergutschein in 
Höhe von 300 Euro dotiert, der 
zweite Preisträger erhält 400 
Euro in bar und ebenfalls einen 
Büchergutschein im Wert von 
300 Euro. Auch mit der dies-
jährigen Auszeichnung werden 
wieder einmal herausragende 
wissenschaftliche Leistungen im 
Bereich der Bauwerkserhaltung 
gewürdigt. Verliehen wird die-
ser Preis seit 2002.
An dem Wettbewerb können 
sich Studenten, Diplomanden, 
Doktoranden und Absolventen 
verschiedener Fachrichtungen 
– etwa Bauwesen, Architektur, 
Ingenieurwesen, Restaurierung 
oder Naturwissenschaften – be-
teiligen. Für beide Preisträger 
ist die Teilnahme an den Han-
seatischen Sanierungstragen 
eine Premiere - eine unerwar-
tete Premiere. „Professor Slo-
wik hatte mich aufgefordert, 
meine Arbeit einzureichen und 

meinte, dass ich gute Chancen 
hätte - und darauf habe ich 
mich angemeldet.“ So ähnlich 
verlief auch die Initialzündung 
zur Bewerbung von Rafael Rei-
mann: „Prof. Könke war über-
zeugt, dass meine Masterarbeit 
gut in das Anforderungsprofil 
reinpasst.“ Bei dieser Form von 
Zuspruch, so stimmen beide 
unisono überein, haben sie sich 
gerne beworben und warteten 
gespannt auf das Ergebnis. „Ich 
habe mich riesig gefreut und 

bin sehr gespannt auf die Han-
seatischen Sanierungstage,“ er-
läutert Magdalena Remde. „Ich 
freue mich auf die Vorträge, 
auf den Austausch mit interes-
santen Gesprächspartnern und 
besonders freue ich mich, dass 
ich meine Masterarbeit vorstel-
len darf.“ Für den 26-jährigen 
Rafael Reimann steht auch das 
große Netzwerk von BuFAS im 
Blickpunkt: „Wer weiß, welche 
Anregungen wir von dieser Ta-
gung mitbringen.“ Die 24-jähri-
ge Magdalena Remde wiederum 
ist für alle Zukunftsperspektiven 
offen: „Sanierung, Denkmal-
schutz, Bauwerkserhaltung und 
Bauwerksdiagnose, das sind al-
les spannende Themen, die ich 
auch zukünftig in unterschied-
licher Weise vertiefen möchte.“ 
Und eines ist für Beide klar: „Die 
Teilnahme an den Hanseati-
schen Sanierungstagen ist eine 
besondere Auszeichnung für 
uns und damit für den Nach-
wuchs.“
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Zeppelintribüne Nürnberg
minimalinvasives bauklimatisches Entfeuchtungskonzept  

von Eva Anlauft

Nürnberg ist als „Stadt der 
Reichsparteitage“, aber auch als 
Ort des Internationalen Kriegs-
verbrecherprozesses wie keine 
zweite Stadt mit der Epoche des 
Nationalsozialismus und der ju-
ristischen Aufarbeitung durch 
die Alliierten verknüpft. Die 
baulichen Relikte auf dem ehe-
maligen Reichsparteitagsgelän-
de erinnern unübersehbar an 
Deutschlands dunkelste Vergan-
genheit. Daraus erwächst auch 
eine besondere Verantwortung. 
1985 richtet die Kommune eine 
erste Ausstellung zur Geschich-
te der NS-Reichsparteitage in 
der Halle der Zeppelintribüne 
ein. Seit 1973 stehen alle Bau-
werke des ehemaligen Reichs-
parteitagsgeländes unter Denk-
malschutz. Die monumentalen 
NS-Hinterlassenschaften wie 
Zeppelinfeld, Kongressbau und 
Große Straße sind Zeugnisse ei-

nes diktatorischen Regimes, das 
hier seinen Welteroberungsan-
spruch zum Ausdruck brachte.
Das Zeppelinfeld samt seiner 
Haupttribüne und den Wallan-
lagen ist der einzige Komplex 
im Nürnberger Reichsparteitag-
sareal, der von Hitlers Architekt 
Albert Speer konzipiert und re-
alisiert wurde sowie zwischen 
1935 und 1938 tatsächlich 
auch alljährlich Schauplatz von 
NS-Massenversammlungen war. 

Die Zeppelintribüne und die Tür-
me des Zeppelinfeldes weisen 
über achtzig Jahre nach ihrer Fer-
tigstellung und nach Sprengung 
der Pfeilerkolonnaden 1967 er-
hebliche bauliche Mängel auf. 
Nach einer fachlichen Unter-
suchung und Schadenskartie-
rung in den Jahren 2013/2014 
wurde die exemplarische In-
standsetzung an und in Mus-
terflächen und –räumen im 
Jahr 2015 umgesetzt. Die fach-
lichen Erprobungen an den 
Musterflächen und der so er-
mittelte Finanzbedarf dienen 
als Basis für eine anschließend 
geplante bauliche Instandset-
zung der gesamten Anlage.  

Zeppelintribüne 
2016 /Hoch-
bauamt Stadt 
Nürnberg

Zeppelintribüne 2013 innen und außen
(Presse- und Informationsamt Stadt Nürnberg)

Zeppelintribüne 
1937 („Moderne 
Bauformen“ Heft 
4/1938)
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Die Untersuchungen zeigten 
umfangreiche Schäden an Wän-
den und Decken durch Bau-
schutt der Sprengungen im Jahr 
1967 sowie an den Stahlkon-
struktionen und Betonabplat-
zungen. Ein Großteil der Schä-
den ist durch eindringendes 
Regenwasser und Salze verur-
sacht. Dies wiederum gefähr-
dete zusätzlich die Standsicher-
heit einzelner Decken. Durch 
die dauerhafte Feuchte hatten 
sich zudem Schimmelpilze und 
Schwammarten, vor allem an 
den Holzelementen der ehe-
maligen Toilettentrennwände, 
gebildet. Aufgrund der hohen 
Luftfeuchte und niedrigen Ober-
flächentemperaturen bildet sich 
außerdem Tauwasser auf den 
raumseitigen Wandoberflächen. 
Im Außenbereich ergaben 
die Untersuchungen, dass die 
Mehrzahl der Natursteinfas-

saden und –treppen, bedingt 
durch starke Witterungsein-
flüsse und den ungehinderten 
Zutritt von Feuchte in die Bau-
substanz, erheblich beschädigt 
bzw. teilweise zerstört sind. 
Die feuchtetechnischen Unter-
suchungen der raumseitigen 
Bausubstanz zeigen, dass die 
Durchfeuchtungsgrade der Zie-
gel zwischen 62 und 91 % liegen. 
Die Feuchtegehalte der Ziegel 
liegen zwischen 14 und 18 M.-
%; beim Kalksandstein zwischen 
10 und 12 M.-% und beim Mör-
tel zwischen 5 und 12 M.-%. 
Die Ziegel und Putzen weisen 
zudem verschiedene Salzbe-
lastungen auf, vor allem beim 
Stampfbeton wurden größere 
Sulfatbelastungen festgestellt. 
Ziel der Planungen für den Mus-
tersanierungsabschnitt sowie 
für die Übertragung der getes-
teten Maßnahmen auf die ge-

samte Tribüne war und ist, die 
sichere Begehbarkeit aller Be-
reiche des Zeppelinfelds, ohne 
Schutzmaßnahmen wie Zäune, 
Gittergewebe oder provisori-
sche Stützkonstruktionen zu 
verwenden. Es gilt einen Zustand 
herzustellen, der ein jederzeit 
ungefährdetes Betreten in allen 
Bereichen ermöglicht. Es ist da-
bei keine Rekonstruktion, aber 
auch kein zerstörender Abbruch 
von intakten Bauteilen geplant. 
Die im Jahr 2015 durchgeführte 
Teilinstandsetzung ausgewähl-
ter Musterflächen und –räu-
me umfasst am östlichen Ende 
der Haupttribüne einen Teil der 
Stufenanlage und der Fassa-
de, eines der innenliegenden 
Treppenhäuser sowie einen der 
Türme des Zeppelinfelds mit 
angrenzenden Wallanlagen. 
Ein wesentlicher Teil dieser Maß-
nahmenplanungen war die Ent-

Zeppelintribüne, absolute Raumluft-
feuchte an verschiedenen Messstellen 
vor und seit dem Einbau der gezielten 

Lüftung/Entfeuchtung 
(im Februar 2016)

(Hochbauamt der Stadt Nürnberg)
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wicklung eines bauklimatischen 
Konzepts durch das Hochbau-
amt der Stadt Nürnberg. Die 
seit 2014 in den Räumen erfass-
ten Klimadaten zeigen, dass sich 
sehr hohe relative Raumluft-
feuchten einstellen, die einen 
schädigenden Einfluss auf die 
historische Bausubstanz hatten 
und haben. Basierend auf diesen 

Daten wurde ein minimalinvasi-
ves bauklimatisches Konzept zur 
Entfeuchtung entwickelt. Die 
dafür zu planenden Maßnah-
men sollten denkmalverträglich, 
wirtschaftlich und nachhaltig 
sein. Bild 5 zeigt Messwerte der 
absoluten Feuchte in mehreren 
Räumen des Mustersanierungs-
abschnitts der Zeppelintribüne 

Kernbestandteil des Konzeptes 
ist eine kontrolliert gesteuer-
te Lüftung, um so Trocknungs-
prozesse in der Bausubstanz zu 
induzieren und die Feuchtelast 
im Mauerwerk mittel- bis lang-
fristig auf ein geringeres, die 
Bausubstanz nicht weiter ge-
fährdendes Feuchteniveau zu 
führen. Dies ermöglicht gleich-
zeitig auch die Durchführung 
von Instandsetzungsmaßnah-
men im Innenbereich, insbe-
sondere an den Stahlbetonde-
cken und im Außenbereich an 
den Kalksteinfassadenplatten.

Wesentliche Elemente des im 
Mustersanierungsabschnitt um-
gesetzten Konzepts sind:

horizontales Abdichten der 
Baukörper gegen eindrin-
gendes Regenwasser durch 
gezieltes Entwässern und 
Ableiten des Regenwassers 
ohne weitere Schädigung der 
Bausubstanz,

gesteuert zu öffnende und zu 
schließende Öffnungen in der 
Gebäudehülle (ungeregelte 
Außenluftabhänigkeit mini-
mieren),

gezieltes Absenken der relati-
ven und absoluten Feuch-
tewerte durch Nutzung des 
Transportweges Luft, also 
gezieltes Lüften zum Ent-
feuchten der Raumluft und 
der Materialfeuchte.

Eine gezielte Luftdurchströmung 
wird durch eine Außenluftöff-
nung und Dachventilatoren 
sowie im Innenbereich mit zu-
sätzlichen Rohrventilatoren her-
gestellt. Die Lufteinströmung er-
folgt über motorisch gesteuerte 
Jalousieklappen. Eine Regelung 
übernimmt den Vergleich der 
Innen- und Außenklimabedin-
gungen und steuert das Schlie-
ßen und Öffnen entsprechend. 

Zuluft mit Jalousieklappen,  geregelte Luftabsaugung im Inneren, Dachventilator für Ab-
luft (Hochbauamt der Stadt Nürnberg)   

von März 2014 bis Anfang 2017. 
Die farbig unterlegten Berei-
che kennzeichnen die Abdich-
tung des Daches. Ab Februar 
2016 war zudem das Entfeuch-
tungskonzept wirksam. Die Re-
duzierung der Feuchtemess-
werte ist deutlich erkennbar.
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Seit der baulichen Umsetzung 
des Abdichtungs- und Ent-
feuchtungskonzeptes im Mus-
tersanierungsabschnitt sind die 
relativen und absoluten Feuch-
tewerte an den verschiedenen 
Messstellen bereits merkbar ge-
sunken, vgl. auch Bilder 8 und 
9. Der weitere Abtrocknungs-
prozess wird an Dynamik ver-
lieren. Prognoseberechnungen 
zeigen, dass der Abtrocknungs-
prozess der Baukonstruktion in 
den ersten drei Jahren um etwa 
10 bis 12% betragen wird. Ehe 

sich annähernd ein praktischer 
Ausgleichsfeuchtegehalt von 
Ziegel, Putz und Betonbau-
teilen einstellt, werden rund 
20 bis 30 Jahre vergehen. Die 
Raumklimaparameter im Mus-
tersanierungsabschnitt wer-
den weiterhin überwacht. Das 
Monitoring wird bei Komplet-
tinstandsetzung auf die gesam-
te Zeppelintribüne ausgeweitet. 
Seit 2016 wird gemeinsam mit 
der Universität Stuttgart/In-
stitut für Werkstoffe im Bau-
wesen (TTI GmbH-MoCult) 

und der TRUEBNER GmbH ein 
von der Deutschen Bundes-
stiftung Umwelt gefördertes 
Forschungsprojekt umgesetzt. 
Hierbei wird Messtechnik ent-
wickelt, getestet und eingesetzt 
werden, die ein Langzeitmo-
nitoring der Materialfeuchten 
in verschiedenen Wandtiefen 
weitgehend zerstörungsfrei er-
möglichen soll. Dazu können 
voraussichtlich im Jahr 2019 
Ergebnisse vorgestellt werden. 

Bild 5: Entwicklung der relativen 
Raumluftfeuchten vor und seit dem 

Einbau der gezielten Lüftung/Entfeuch-
tung (im Februar 2016) im Erdgeschoss 

und Untergeschoss (Hochbauamt der 
Stadt Nürnberg) 

28. Hanseatische
Sanierungstage

Swinemünde - 
eine Stadt im Wandel der Zeit

Die Fachexkursion anlässlich der 
Hanseatischen Sanierungstage 
führt uns in diesem Jahr in die 
wunderschöne polnische Stadt 
Swinemünde.
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Recht

Sachverständige aufge-
passt: Untätigkeit kann 
teuer werden!

OLG Stuttgart, Beschluss vom 
07.04.2017 - 10 W 17/17
So entschied das OLG Stuttgart 
gegen die Beschwerde eines 
Sachverständigen, dem wegen 
Untätigkeit nicht nur der Auf-
trag entzogen sondern der auch 
noch zu einem Ordnungsgeld 
nach ZPO und zur Übernahme 
der Kosten des Beschwerdever-
fahrens verurteilt wurde.
Hintergründe:
Nachdem das Sachverständi-
ge mit Beweisbeschluß vom 26. 
Oktober 2015 den Gutachter-
auftrag erhalten hatte und auf 
mehrere Fristsetzungen des Ge-
richts (auch mit mehrfacher An-
drohung und Verhängung von 
Ordnungsgeld!) nicht reagierte, 
entzog ihm das Gericht mit Be-
schluss vom 17. Februar 2017 
den Auftrag. Dagegen legte der 
Sachverständige Beschwerde 
ein, die mit o.g. Beschluss vom 
07. April 2017 abgelehnt wur-
de. Dabei wurde auch die Frage 
berücksichtigt, ob ein „Nichtre-
agieren“ gleichzusetzen ist mit 
einem „Verweigern“ des Auf-
trags.
Zur Chronologie:
Der Sachverständige hatte, 
entgegen seiner Ankündigung 
vom 5. Januar 2016, die Fertig-
stellung des Gutachtens sei bis 
Ende April 2016 beabsichtigt, 
bis Ende April weder das Gut-
achten vorgelegt noch dem 
Landgericht mitgeteilt, weshalb 
sich die Vorlage verzögere oder 

bis wann nunmehr mit der Vor-
lage zu rechnen sei. Auf Anfrage 
des Landgerichts vom 12. Mai 
2016 teilte er telefonisch am 3. 
Juni 2016 der Geschäftsstelle 
des Landgerichts mit, das Gut-
achten werde bis zum 10. Juni 
2016 fertiggestellt und am da-
rauffolgenden Montag (24. KW) 
übersendet. Gleichwohl ging 
das Gutachten nicht wie ange-
kündigt beim Landgericht ein, 
weshalb mit Verfügung vom 21. 
Juni 2016 eine Frist zur Vorlage 
bis zum 12. Juli 2016 gesetzt 
wurde. Auch diese Frist verstrich 
ergebnislos, ebenso die am 19. 
Juli 2016 unter (erstmaliger) An-
drohung der Verhängung von 
Ordnungsgeld gesetzte Frist bis 
zum 9. August 2016. Eine zusam-
men mit der Festsetzung von 
Ordnungsgeld am 11. August 
2016 gesetzte weitere Nachfrist 
bis zum 12. September 2016 
unter Androhung der Verhän-
gung eines weiteren Ordnungs-
geldes verstrich ebenfalls, ohne 
dass der Sachverständige das 
Gutachten vorgelegt oder dem 
Landgericht mitgeteilt hätte, 
was der Gutachtenvorlage ent-
gegensteht. Am 26. September 
2016 verhängte das Landge-
richt ein weiteres Ordnungsgeld 
und setzte unter nochmaliger 
Androhung von Ordnungsgeld 
eine erneute Nachfrist bis zum 
31. Oktober 2016. Mit dem am 
26. September 2016 eingegan-
genen Schreiben vom 23. Sep-
tember 2016 teilte der Sachver-
ständige mit, er beabsichtige 
verbindlich, das Gutachten bis 

zum 21. Oktober 2016 fertig-
zustellen. Gleichwohl legte er 
bis zu diesem Termin das Gut-
achten nicht vor. Das Land-
gericht verhängte deshalb am 
14. November 2016 erneut ein 
Ordnungsgeld und setzte noch-
mals unter Androhung der Ver-
hängung eines weiteren Ord-
nungsgeldes eine Nachfrist bis 
zum 30. Dezember 2016. Diese 
Nachfrist verstrich abermals. 
Am 9. Januar 2017 setzte das 
Landgericht dem Sachverstän-
digen „letztmals“ eine Frist zur 
Einreichung des Gutachtens bis 
zum 8. Februar 2017 und drohte 
die entschädigungslose Entzie-
hung des Gutachtenauftrags an. 
Doch auch bis zum 8. Februar 
2017 legte der Sachverständige 
das Gutachten nicht vor.

Braucht ein Wärme-
dämmverbundsystem 
eine Abdichtung gegen 
Feuchtigkeit?

OLG Schleswig, Urteil vom 
31.03.2017 - 1 U 48/16
Hintergrund des Gerichtsfalls ist 
der Streit um den durchfeuch-
teten Putz auf dem WDVS der 
Außenwände eines Einfamilien-
hauses, das 2006 errichtet wur-
de. Die Parteien hatten einen 
Sockel von 18 cm oberhalb der 
Geländeoberfläche vorgesehen, 
um eine Stufe vor dem Haus-
eingang anlegen zu können. 
Bei der Herstellung der Außen-
anlagen, die von den Klägern 
veranlasst wurde, ist das Niveau 
des Geländes etwa in Höhe des 
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Recht

Fertigfußbodens des Gebäudes 
angelegt worden. Eine Abdich-
tung des Putzes des Wärme-
dämmverbundsystems ist nicht 
vorgenommen worden, und es 
ist auch nicht durch Noppen-
folie oder Kies oder ähnliches 
geschützt worden. Der Putz des 
Wärmedämmverbundsystems 
ist bis zu einer Höhe von etwa 70 
cm durchfeuchtet. Die Perime-
terdämmung reicht bis etwa 16 
cm oberhalb des Terrassenbela-
ges. Nach einem vorliegenden 
Gutachten fehle die Abdichtung 
des Putzes und die Perimeter-
dämmung sei nicht 50 cm über 
die Geländeoberkante geführt 
worden bzw. 30 cm nach DIN.  
Nach den Ausführungen des 
Sachverständigen liege die Ab-
dichtung in der Verantwortung 
der Beklagten. Die Beklagte 
Baufirma entgegnete, sie habe 
die Abdichtung des Putzes des 
Wärmedämmverbundsystems 
nicht geschuldet. Diese Leistung 
sei in der Baubeschreibung nicht 
erwähnt. Ihr Beweisantritt dahin, 
dass die Abdichtung eine ge-
sondert zu vergütende Leistung 
sei, sei übergangen worden. Die 
Außenanlagen seien grob feh-
lerhaft hergestellt worden.
Außerdem wurde das Absenken 
des Fußbodens in 2 Räumen am 
Rand bis zu 9,9 mm bemängelt. 
Nachdem das Landgericht Itze-
hoe der Klage nur teilweise ent-
sprochen hatte (Wärmedämm-
verbundsystem mangelhaft, 
Fußbodenabsenkung tolerier-
bar), legten Kläger und Beklagte 
Berufung beim OLG SH ein, die-

ses urteilte nun wie folgt:
Die zulässige Berufung der Klä-
ger hat in der Sache keinen Er-
folg, d.h., die Absenkung des 
Estrichs wurde nicht als am 
Mangel anerkannt.
Die zulässige Berufung der Be-
klagten hat in der Sache nur 
teilweise Erfolg, d.h. die bereits 
vom Landgericht festgestellten 
Mängel am Wärmedämmver-
bundsystem zu Recht sind.
In der Begründung wird ange-
führt, dass:
Ein Mangel besteht darin, dass 
der Putz im Bereich, der vom 
Erdboden berührt wird, nicht 
gegen Feuchtigkeit abgedich-
tet ist, so dass der Putz und die 
Dämmplatten durchfeuchtet 
sind. Die Abdichtung muss von 
der Unterkante des Wärme-
dämmverbundsystems bis etwa 
5 cm oberhalb des Geländes 
geführt werden.
Für das Fehlen der Abdichtung 
ist die Beklagte verantwortlich, 
weil sie ein gebrauchstaugliches 
Werk schuldete. Es handelt sich 
dabei um eine Rechtsfrage, so 
dass es keine Rolle spielt, wel-
che Auffassung Privatgutachter 
dazu vertreten und auch kein 
Sachverständigengutachten 
eingeholt werden muss.
Die Parteien haben in der Bau-
beschreibung die Herstellung 
eines Wärmedämmverbund-
systems vereinbart. Aus der 
dort enthaltenen Beschreibung 
ergibt sich nicht ausdrücklich, 
dass der Putz gegen Feuch-
tigkeit abgedichtet würde. Die 
Auslegung des Bauvertrages 

ergibt aber diese Verpflichtung. 
Denn die Parteien haben einen 
Festpreis vereinbart. Bei der 
Vereinbarung eines Festpreises 
kann der Bauherr grundsätz-
lich davon ausgehen, dass alle 
für die Errichtung des Bauwerks 
notwendigen Leistungen um-
fasst sind.
Die Abdichtung des Putzes ge-
gen Feuchtigkeit gehört zu ei-
ner gebrauchstauglichen Leis-
tung, da der Bauherr sonst nicht 
ohne weiteres auf der Leistung 
des Unternehmers aufbauen 
kann, wenn er die Erdarbeiten 
durchführen lässt. Er müsste ein 
weiteres Unternehmen damit 
beauftragen, die Abdichtungs-
arbeiten durchzuführen, weil 
solche Arbeiten in der Regel 
auch nicht zum Leistungsbe-
reich von Tiefbauern oder Gar-
ten- und Landschaftsbauern ge-
hören. Damit, solche Leistungen 
zusätzlich vergeben zu müssen, 
muss der Bauherr nicht rech-
nen, es sei denn er wird in der 
Baubeschreibung darauf hinge-
wiesen, dass sie nicht umfasst 
sind. Ein solcher Hinweis fehlt 
aber in dem Vertrag der Partei-
en. Unter Ziff. 5 des Vertrages 
vom 19.12.2005 sind die Leis-
tungen aufgeführt, die nicht im 
Festpreis enthalten sind. Dort 
sind u. a. genannt die Außen-
anlagen (Zuwegung, Stellplätze, 
Gartenanlage und Terrasse), die 
Anschüttung einer Terrasse und 
evtl. notwendige Abfuhr oder 
Anlieferung von Boden. Abdich-
tungsarbeiten sind dort nicht 
genannt.
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Neues aus den Regelwerken

Allgemeine Hinweise

Im Folgenden finden Sie - kurz 
und knapp zusammengefasst - 
eine Auswahl der für unsere Arbeit 
wichtigen Neuerscheinungen an 
Normen und Merkblättern. 
Mit der Liste der Normenentwür-
fe wollen wir Ihnen die Gelegen-
heit gegeben, innerhalb der Ein-
spruchsfrist die Normen zu lesen 
und zu kommentieren.

Normenentwürfe (Auswahl)

DIN E 276: 2017-07
Kosten im Bauwesen

DIN E 4108-3: 2017-09
Wärmeschutz und Energie-Einspa-
rung in Gebäuden - Teil 3: Klimabe-
dingter Feuchteschutz - Anfor-
derungen, Berechnungsverfahren 
und Hinweise für Planung und 
Ausführung

DIN E 4108-11: 2017-10
Wärmeschutz und Energie-Einspa-
rung in Gebäuden - Teil 11: Min-
destanforderungen an die Dauer-
haftigkeit von Klebeverbindungen 
mit Klebebändern und Klebemas-
sen zur Herstellung von luftdichten 
Schichten

Neues 
Abdichtungsnormenpaket

Die Ausführungsnormen und Vor-
schriften zur Abdichtung erdbe-
rührter und frei bewitterter Flächen 
unterlagen bereits in der Vergan-
genheit in größeren Zeitabständen 
umfangreichen Änderungen. Die 
dem Grundsatz nach aus der Mit-
te der dreißiger Jahre stammenden 

Abdichtungsnormen

DIN 4031 - Wasserdruckhaltende 
bituminöse Abdichtung für Bau-
werke; Richtlinien für die Bemes-
sung und Ausführung

DIN 4117 - Abdichtung von Bau-
werken gegen Bodenfeuchtigkeit; 
Richtlinien für die Ausführung
sowie die im Jahr 1968 herausge-
gebene

DIN 4122 - Abdichtung von Bau-
werken gegen nicht drückendes 
Oberflächenwasser und Sickerwas-
ser mit bituminösen Stoffen, Me-
tall-Bändern und Kunststoff-Folien
hielten zum Ende der siebziger 
Jahre mit der Neuentwicklung von 
Abdichtungsstoffen nicht mehr 
Schritt. Zudem war die Abgren-
zung der Geltungsbereiche dieser 
Abdichtungsnormen untereinan-
der nicht immer eindeutig. Diese 
Entwicklung führte zur Zusammen-
fassung in einer Norm - der DIN 
18195.

Seit dem Jahr 1983 regelte diese 
die Ausführung von Bauwerksab-
dichtungen zum Schutz gegen:

Bodenfeuchtigkeit (DIN 18195-4)

nicht drückendes Wasser (DIN 
18195-5)

von außen drückendes Wasser 
(DIN 18195-6)

von innen drückendes Wasser (DIN 
18195-7).

Sie galt auch für die Abdichtung in-
tensiv begrünter Dachflächen. Die 
Abdichtung nicht genutzter und 
extensiv begrünten Dachflächen 

wurde durch die DIN 18195 jedoch 
nicht geregelt. Die Ausführung der 
Abdichtung dieser Flächen regelte 
seit 1991 die DIN 18531.

In der DIN 18195 wurden Abdich-
tungsarten beschrieben, die in der 
Entstehungszeit dieser Norm üb-
lich waren. Es handelte sich dabei 
vorrangig um bahnenförmige Ab-
dichtungsprodukte. Das Gliede-
rungsprinzip der Norm ging von 
weitgehend einheitlichen Abdich-
tungsverfahren und einheitlichen 
Stoffen für die unterschiedlichen 
Abdichtungsaufgaben aus.

Mit der teilweisen Neufassung der 
Norm im Jahre 2000 wurden zu-
sätzlich Kunststoffmodifizierte Bi-
tumendickbeschichtungen (KMB) 
aufgenommen und in die Anwen-
dungsteile 3 bis 6 überführt.

Die Zurückziehung der nationalen 
Normen für Abdichtungsbahnen 
nach Erscheinen der harmonisier-
ten europäischen Normen führte 
auch zur Aufnahme neuer Abdich-
tungsstoffe in den 2009 überar-
beiteten Teil 2 der DIN 18195. Das 
betraf die erstmals in der Norm 
aufgeführten Mineralischen Dich-
tungsschlämmen für Bauwerksab-
dichtungen (MDS), die Flüssig zu 
verarbeitende Abdichtungsstoffe 
im Verbund mit Fliesen- und Plat-
tenbelägen (AIV) und die Flüssig-
kunststoffe für Bauwerksabdich-
tungen (FLK). Diese neuen Stoffe 
fanden bislang allerdings nur im 
Teil 7 der DIN 18195 Berücksichti-
gung.

Mittlerweile sind einheitliche Ab-
dichtungsverfahren und einheitli-
che Stoffen für alle Bauaufgaben 
überholt. Während bei Flachdä-
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chern traditionell Abdichtungen in 
Bahnenware vorherrschen, haben 
sich bei hoch beanspruchten, erd-
berührten Bauteilen mittlerweile 
wasserundurchlässige Stahlbe-
tonkonstruktionen durchgesetzt. 
Industrieküchen und Nassräume 
werden - aus hygienischen Grün-
den - seit vielen Jahren mit flüssig 
zu verarbeitenden Systemen im 
Verbund mit Fliesen- und Platten-
belägen abgedichtet. Derartige, 
seit Jahren bewährte Konstrukti-
onen waren durch die DIN 18195 
nicht gedeckt. Ihre Anwendung 
musste folglich im Einzelfall mit 
den Bauherren vereinbart werden.

Die Inhalte der DIN 18195 werden 
entsprechend ihrer Anwendungs-
bereiche fortan wieder in eigen-
ständigen Normen geregelt. Die 
Orientierung an Abdichtungsauf-
gaben bzw. an Bauteilen soll dazu 
führen, dass die Aufnahme neuer 
Stoffe vereinfacht wird und sich die 
Norm somit schneller an aktuelle 
technische Entwicklungen im Ab-
dichtungssektor anpassen lässt.

Die neue Normenreihe DIN 18531 
ff. gliedert sich in folgende Ein-
zelnormen:

DIN 18531, Abdichtung von nicht 
genutzten und genutzten Dächern 
sowie Abdichtung von Balkonen 
Loggien und Laubengängen

DIN 18532, Abdichtung von be-
fahrbaren Verkehrsflächen aus Be-
ton

DIN 18533, Abdichtung von erdbe-
rührten Bauteilen

DIN 18534, Abdichtung von Innen-
räumen und

DIN 18535, Abdichtung von Behäl-
tern und Becken.

Für die Abdichtung erdberühr-
ter Bauteile im Bestand wurde die 
Normennummer DIN 18536 reser-
viert, die Arbeiten an dieser Norm 
sind jedoch bis auf Weiteres zu-
rückgestellt.

Wohl als Reminiszenz bleibt uns 
die Normennummer DIN 18195 er-
halten. Darin finden sich nunmehr 
sämtliche Begriffsdefinitionen so-
wie die Definition verwendeter Ab-
kürzungen und Bezeichnungen.

Neu hinzugekommen ist das Beib-
latt 2. Dieses enthält Hinweise zur 
Kontrolle und Prüfung der Schicht-
dicken von flüssig verarbeiteten 
Abdichtungsstoffen.

Die neue Gliederung der Abdich-
tungsnormen fasst das folgende 
Schema zusammen:
 
Die verschiedenen Abdichtungs-
bauweisen werden in den neuen 
Normen entsprechend den vor-
handenen Einwirkungen (Was-
sereinwirkungen, Lasteinwirkun-
gen, thermische, chemische und 
mechanische Einwirkungen, Ein-
wirkung aus dem Untergrund) 
definiert. Entsprechend den unter-
schiedlichen Anforderungen (Nut-
zungsklassen) und den konkreten 
Randbedingungen (Einwirkungen) 
soll sichergestellt werden, dass die 
Abdichtung das Bauteil für die vor-
gesehene Nutzungsdauer ausrei-
chend zuverlässig gegen Wasser-
eintritte schützt (Schutzziel).

Die neu gestalteten Abdichtungs-
normen sind seit dem 1. Juli 2017 
gültig. Zum gleichen Zeitpunkt 

wurde die DIN 18195 mit den Tei-
len 1 bis 10 sowie das Beiblatt 1 
zurückgezogen.

Neue und aktualisierte 
Normen (Auswahl)

DIN 1045-100: 2017-09 
Bemessung und Konstruktion von 
Stahlbeton- und Spannbetontrag-
werken - Teil 100: Ziegeldecken
 
DIN 1045-101: 2017-09 
Bemessung und Konstruktion von 
Stahlbeton- und Spannbetontrag-
werken - Teil 101: Konformitäts-
nachweis für Ziegeldecken nach 
DIN 1045-100

DIN 4084/A1: 2017-08
Baugrund - Geländebruchberech-
nungen; Änderung 1

DIN 4085: 2017-08
Baugrund - Berechnung des Erd-
drucks

DIN 4103-2: 2017-09
Nichttragende innere Trenn-
wände - Teil 2: Trennwände aus 
Gips-Wandbauplatten 

DIN 4121: 2017-08
Hängende Drahtputzdecken - 
Putzdecken mit Metallputzträgern, 
Rabitzdecken - Anforderungen für 
die Ausführung 
DIN 130491: 2017-08
Rettungswachen - Bemessungs- 
und Planungsgrundlage

DIN 18515: 2017-08
Außenwandbekleidungen - Grund-
sätze für Planung und Ausführung 
- Teil 1: Angemörtelte Fliesen oder 
Platten



DIN 55699: 2017-08
Anwendung und Verarbeitung von 
außenseitigen Wärmedämm-Ver-
bundsystemen (WDVS) mit 
Dämmstoffen aus expandiertem 
Polystyrol-Hartschaum (EPS) oder 
Mineralwolle (MW)
DIN EN 1993-1-1/NA: 2017-09
Nationaler Anhang - National fest-
gelegte Parameter - Eurocode 3: 
Bemessung und Konstruktion von 
Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine 
Bemessungsregeln und Regeln für 
den Hochbau
DIN EN 12831-1: 2017-09
Energetische Bewertung von Ge-
bäuden - Verfahren zur Berech-
nung der Norm-Heizlast - Teil 1: 
Raumheizlast, Modul M3-3 
DIN EN 13967: 2017-08

Abdichtungsbahnen - Kunststoff- 
und Elastomerbahnen für die Bau-
werksabdichtung gegen Boden-
feuchte und Wasser - Definitionen 
und Eigenschaften
DIN EN 14322: 2017-07
Holzwerkstoffe - Melaminbe-
schichtete Platten zur Verwendung 
im Innenbereich - Definition, An-
forderungen und Klassifizierung
DIN EN 15316-1: 2017-09
Energetische Bewertung von Ge-
bäuden - Verfahren zur Berech-
nung der Energieanforderungen 
und Nutzungsgrade der Anlagen - 
Teil 1: Allgemeines und Darstellung 
der Energieeffizienz, Modul M3-1, 
M3-4, M3-9, M8-1, M8-4 
DIN EN 15378-1: 2017-09
Energetische Bewertung von Ge-

bäuden - Heizungsanlagen und 
Trinkwassererwärmung in Gebäu-
den - Teil 1: Inspektion von Kes-
seln, Heizungsanlagen und Trink-
wassererwärmung, Module M3-11, 
M8-11 
DIN EN 15459-1: 2017-09
Energetische Bewertung von Ge-
bäuden - Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnungen für Energieanlagen in 
Gebäuden - Teil 1: Berechnungs-
verfahren, Modul M1-14 
DIN EN 15651-1 bis 4: 2017-07
Fugendichtstoffe für nicht tragen-
de Anwendungen in Gebäuden 
und Fußgängerwegen 
DIN EN 15824: 2017-09
Festlegungen für Außen- und In-
nenputze mit organischen Binde-
mitteln
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