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Editorial

Liebe BuFAS Mitglieder,
liebe Leser von Schützen & Erhalten,

der Countdown für Lübeck läuft...
Ich hoffe, Sie haben die Sommerzeit gut verlebt, immer noch volle
Auftragsbücher und nicht zu viel

Reibereien bei Ihren Projekten. Nun
sind es bald nur noch 1,5 Monate,
bis wir unsere Premiere in Lübeck
erleben werden und ich hoffe, viele von Ihnen begrüßen zu können.
Und das hoffen sicher auch die 80
Aussteller, die wir für unsere Fachmesse gewinnen konnten. Vieles
wird neu sein, nicht alles wird beim
ersten Mal reibungslos laufen, aber
das gehört zu solchen Umzügen
dazu und das ist auch das Leben.
Ich wünsche mir, dass wir uns alle
gemeinsam in Lübeck mit unserer
Tagung anfangen einzunisten, die
wundervolle Stadt mit all ihren Fa-

cetten entdecken und einen neuen
Rahmen und Raum für unser Beisammensein entwickeln. Ich freue
mich jedenfalls schon und meine
Vorstandskollegen auch. Wir sind
gespannt und voller Erwartung und
freuen uns, Sie in Lübeck begrüßen
zu dürfen.
Bis dahin eine gute Zeit wünscht Ihnen im Namen aller Vorstandskollegen
Ihr

Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn

30. HANSEATISCHE SANIERUNGSTAGE
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Das Vorstandsteam trifft die letzten Vorbereitung für die Hanseatischen Sanierungstage

Freude über den neuen Standort und über das Programm
„Eins zwei drei im Sauseschritt,
die Zeit, sie läuft, wir laufen mit.“
Was Wilhelm Busch einst trefflich
formulierte, hat nach wie vor Gültigkeit und insbesondere für die
Hanseatischen Sanierungstage: Die
Zeit, sie läuft und schon bald fällt
der Startschuss für die 30. Hanseatischen Sanierungstage, in der Zeit
vom 7. bis 9. November. Das Programm ist komplett, der aktuelle
Tagungsband steht vor der Vollendung und es werden noch die letzten Vorbereitungen getroffen, bis
es – in diesem Jahr erstmals – nach

Lübeck geht. Keine Frage, dass gerade die Fans von Usedom und die
Liebhaber des charmanten, aber
dennoch in die Jahre gekommenen
Hotels am Meer an dem bisherigen
Standort festhalten wollten, dennoch spricht vieles für den neuen
Standort. Die gute Verkehrsanbindung, die vielfältigen räumlichen
Möglichkeiten des Musik- und Kongresszentrums, die historische Altstadt von Lübeck und vieles mehr.
Ganz klar ist, dass sich die Aussteller
über den Standort Lübeck freuen,
denn die Standplätze sind allesamt

vergeben. Welche Erwartungen die
Vorstandsmitglieder mit dem aktuellen Standort und den 30. Hanseatischen Sanierungstagen verbinden,
dazu im Folgenden die kurzen Stellungnahmen.

„Ich freue mich auf Lübeck, weil es in einer wunderschönen Stadt und einer
tollen Location der Grundstein für die nächste Generation im Verband ist.“
Prof. Axel C. Rahn, BuFAS-Vorstandsvorsitzender
„Ich als Exote, nämlich Österreicher und Wiener, der seit 1991 lückenlos an
den Hanseatischen Sanierungstagen teilnimmt, freue mich besonders auf
Lübeck, da die 30. Hanseatischen Sanierungstage sicherlich ein super Event
werden einerseits durch das super Programm, andererseits durch die neue
Location in der wunderschönen Stadt Lübeck!“

Dipl.-Ing Prof. Dr. Michael Balak, Vorstandsmitglied
„Bauen ist ein Kampf mit dem Wasser
in verschiedenen Formen. Um das zu
verstehen, braucht es die Hanseatischen Sanierungstage.“
Frank Deitschun, Vorstandmitglied

Ich freue mich auf Lübeck, da wir dort viele neue Kollegen kennenlernen werden, die erstmalig an den Hanseatischen Sanierungstagen teilnehmen und
die die Veranstaltung und Verbandsarbeit bereichern werden.“
Dipl.-Ing. Dr. Julia von Werder
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Das Vorstandsteam trifft die letzten Vorbereitung für die Hanseatischen Sanierungstage

Freude über den neuen Standort und über das Programm

„Ich freue mich auf die Hanseatischen Sanierungstage, weil wir mit der Hansestadt Lübeck passend zum Namen der Veranstaltung den idealen Veranstaltungsort gefunden haben. Auch freue ich mich auf viele neue Teilnehmer,
den fachlichen Erfahrungsaustausch sowie auf das wieder einmal sehr gute
Tagungsprogramm.“
Dipl.-Ing. Matthias Ruhnke, Vorstandsmitglied

„Ein großzügiger Veranstaltungsort mit Entwicklungspotential in einer alten Hansestadt - auf zu
neuen Ufern wortwörtlich und im übertragenen
Sinn. Ich freue mich darauf.“
Dipl.-Ing. Jens Koch, Vorstandsmitglied
„Die einen wollten unbedingt auf Usedom bleiben, die anderen nach Lübeck
umziehen – diese Anderen bildeten offensichtlich die Mehrheit, denn jetzt
heißt es „auf nach Lübeck“! Wenn ich gerade kürzlich anlässlich unserer Sitzung mit den Vorstandskollegen die letzten Details zu unserem Programm
besprochen habe, dann kann ich nur sagen „Freut Euch! Das Programm ist
spannend und vielseitig, unser Festabend mal ganz anders und wir konnten
zahlreiche junge Leute mit unserem Programm anziehen – dennoch kommen
die „Alten“ nicht zu kurz. Ich bin wirklich zuversichtlich, dass das eine super
Veranstaltung wird.“
Michael Schmechtig, Vorstandsmitglied

„Und ich freue mich auf die schöne Hansestadt Lübeck,
auf das Treffen mit vielen bekannten Kollegen und
Freunden und vor allem auf unsere vier intelligenten
und attraktiven Nachwuchspreisträgerinngen“
Detlef Krause, Geschäftsführer BuFAS
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Einladung zu Workshop „Cradle to Cradle“ mit Prof. Dr. Michael Braungart

Studenten und Azubis sind herzlich willkommen
Bereits im vergangenen Jahr hatte
Prof. Dr. Michael Braungart anlässlich der Hanseatischen Sanierungstage mit seinem Vortrag „cradle to
cradle“ begeistert. Provokant, amüsant und hintergründig waren seine Ausführungen, die einmal einen
ganz anderen und differenzierten
Blick auf das häufig genutzte, ja
abgenutzte, Wort „Nachhaltigkeit“
bot. Sein Cradle-to-Cradle-Ansatz
beruht auf der Vision einer abfallfreien Wirtschaft, in der jedes verwendete Material als Nährstoff für
die Bio- und Technosphäre dient.
Nachdem sich das Team der Zertifizierung Bau GmbH bereit erklärt
hat, die Teilnahme an den diesjährigen Hanseatischen Sanierungstagen vom 7. bis 9. November in
Lübeck für Studenten und Auszubildende zu sponsern, hat Prof.
Dr. Braungart darüber hinaus eine
Einladung an junge Leute zu einem Workshop „Cradle to Cradle“
ausgesprochen. „Wenn nicht die
dreitägige Veranstaltung in Lübeck
die ideale Möglichkeit einer intensiven Kommunikation bietet, wo
sollte es sonst möglich sein?“ lautete die Frage von Gerhard Winkler
Geschäftsführer der ZertifizierungBau GmbH, verbunden mit einem
großzügigen Angebot. Die Zertifizierung Bau GmbH übernimmt vor
dem Hintergrund eigener Nachwuchsförderung die Tagungskosten
für Studenten und Auszubildende
und lädt ebenfalls gemeinsam mit
dem BuFAS-Vorstand zur Abendveranstaltung ein. Eine Anmeldung
zur kostenfreien Teilnahme kann ab
sofort über die Website des Berliner
Unternehmens unter www.zert-bau.

de erfolgen. Über diesen Zugang
erfolgt ebenfalls die Anmeldung
zur Teilnahme am Workshop am
Donnerstag, 7. November, in der
Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr in der
Musik- und Kongresshalle Lübeck.
„Bereits im Kindergartenalter predigen wir den Kleinsten, dass Müll
reduziert werden muss, dass die
Umwelt geschützt und die Natur
geschont werden solle.“ Doch Mülltrennung und Plastikvermeidung
sei keinesfalls gleichbedeutend
mit Umweltschutz, wenn nur weniger Natur zerstört werde. Cradle to
Cradle, also von der Wiege bis zur
Bahre, ist ein Plädoyer für die Steigerung der Ökoeffektivität. „Anstatt
den Fußabdruck minimieren zu wollen, sollten wir daran arbeiten, unseren positiven Beitrag als Mensch-

heit zu vergrößern.“ Leichter gesagt
als getan? Braungart möchte genau
an diesem Punkt gemeinsam mit
Studenten und Auszubildenden,
wie er selber sagt, „vom Ende her
denken“. So sollten Produkte von
gesundheits- und umweltschädlichen Materialien befreit werden,
damit sie dauerhaft als Nährstoffe
dienen könnten. Der Referent sieht
durch dieses Vorgehen die Chance
auf eine Vielzahl neuer Geschäftsmodelle. „Produkte werden nicht
als einfache Produkte an Kunden
verkauft, sondern als Dienstleistungen.“ Sein Credo, das er gemeinsam mit den Teilnehmern des
Workshops ausführen möchte: „Es
braucht Systeme, in denen menschliche Aktivität nützlich für die anderen Lebewesen ist und nicht weniger schädlich.“
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Informationen des Bundesverbandes Feuchte & Altbausanierung e.V.
Rahmenprogramm der 30. Hanseatischen Sanierungstage

Vorhang auf für die Künstler des Festabends
Nach zahlreichen Grußworten,
Fachvorträgen und Diskussionen,
nach Verleihung des NachwuchsInnovationspreises Bauwerkserhaltung und zeitgleich zur Verleihung
der Roten Laterne darf natürlich
ein peppiges Rahmenprogramm
– neben geschmackvollem Fingerfood und Büffet - nicht fehlen. Hier
schon einmal eine schriftliche und
bildliche Kostprobe der geladenen
Künstler.
Christian Gastl wird als „Hamburgs
angesagtester Event-Saxophonist.“
gefeiert und keine Frage ist er ein
Saxophonist der Extraklasse – das
jedenfalls sagt Prof. Fiete Felsch,
1. Altsaxophon der NDR Bigband
über ihn. Sein Saxophonstudium

(Jazz- und Popularmusik) hat der
Künstler an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg mit
dem „Bachelor of Music“ und der
Abschlussnote 1,1 absolviert. Danach folgten vielfältige Erfahrungen
als Saxophonist auf über 1000 Veranstaltungen. Sein Repertoire beinhaltet House ebenso wie Elecro,
Minimal Music oder Swing und Jazz
oder auch die Popklassiker.
Stephan Rodefeld arbeitet seit
1980 als freier Schauspieler, Musiker und Bildhauer in Melle. Im
Laufe seiner langjährigen Spielpraxis hat er in vielen verschiedenen
Produktionen mitgewirkt. Seit 2013
ist Stephan Rodefeld im gesamten
Bundesgebiet mit verschiedenen

Solo-Programmen auf Tournee. Seit
2015 verdingt sich Stephan Rodefeld auch als Moderator und Speaker. 2017 widmet er der Festigung
und Vervollkommnung bestehender Programme sowie der Erarbeitung eines Comedy Action Trios mit
seinen Freunden von „Klirr de Luxe“.
Matthias Paulo, genannt Paulo, ist
seiner Zeichens Zauberer, Comedy- Entertainer, Jongleur, Moderator, Stelzenläufer, Feuerschlucker,
Ballonmodellierer, Unterhaltungskünstler – einfach ein Hamburger
Jung und Sympath. Der Künstler
bietet erfrischende Erlebnisse auf
der Bühne und entführt in eine magische Welt der Zauberkunst.
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Herzlich willkommen zur Verleihung des Nachwuchs-Innovationspreises Bauwerkserhaltung:

Staatssekretärin Herbst übernimmt die Laudatio
Spontan und umgehend kam die
Zusage der Staatssekretärin Kristina
Herbst, herzlich gerne die Verleihung des Nachwuchs-Innovationspreises zu übernehmen.
Seit 28. Juni 2017 ist Kristina Herbst
Staatssekretärin im Ministerium
für Inneres, ländliche Räume und
Integration des Landes Schleswig-
Holstein.
Die gebürtige Bremerin hat nach
dem Abschluss ihres Studiums der
Betriebswirtschaftslehre als Prüfungsassistentin bei der Norddeutschen Treuhand- und Revisions-Gesellschaft mbH (NTRG gearbeitet.
Seit 2006 ist die Politikerin im
Wirtschafts- , Wissenschafts- und
Finanzministerium des Landes
Schleswig-Holstein beschäftigt, un-

ter anderem im Bereich Hochschulcontrolling
Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein und leitet seit
2014 das Projektmanagement der

baulichen Sanierung des Universitätsklinikums. Die 42-jährige gebürtige Bremerin ist verheiratet und
Mutter von drei Kindern.

Große Herausforderung für die Jury
Wie heisst es so schön? „Die Qual der Wahl“
– und ohne Frage war die Jury desWettbewerbes „Nachwuchs-Innovationspreis Bauwerkserhaltung“ auch in diesem Jahr wieder
vor die große Herausforderung gestellt, die
zahlreichen Einsendungen zu durchforsten,
zu studieren – und zu entscheiden.
Da die Kandidaten oder besser gesagt, die
Kandidatinnen, mit ihren Arbeiten sehr eng
beieinander lagen und allesamt überaus positiv bewertet wurden, konnte die Jury gleich
zwei dritte Platzierungen vergeben. Der
Bundesverband Feuchte & Altbausanierung
e.V. vergibt mit Unterstützung des Beuth
Verlags sowie dem Fraunhofer IRB Verlag
alljährlich den Wettbewerb „Nachwuchs-Innovationspreis Bauwerkserhaltung“. Mit der
Auszeichnung werden herausragende wissenschaftliche Leistungen im Bereich der
Bauwerkserhaltung gewürdigt. Die Jury setzt

sich aus den Experten Prof. Dipl.-Ing. Axel C.
Rahn, BuFAS, Prof. Dr. Michael Balak, BuFAS, Dr.-Ing. Karin Lißner, BuFAS, Dipl.-Ing. Elmar Kuhlmann, Beuth
Verlag und Dipl.-Ing. Thomas Altmann, Fraunhofer
IRB Verlag zusammen.
Herzlichen Dank für
Ihr
Engagement!
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Informationen des Bundesverbandes Feuchte & Altbausanierung e.V.
Nachwuchs-Innovationspreis Bauwerkserhaltung

Die diesjährige Preisträgerin: Heide Ackerbauer
Waren Sie überrascht oder hatten
Sie sich eine Chance ausgerechnet?
Ich war sehr überrascht und Chancen hatte ich mir keine ausgerechnet. Die Auszeichnung bedeutet
mir sehr viel und ich habe mich unheimlich darüber gefreut.
Haben Sie schon von den Sanierungstagen gehört und kennen
Sie diesen Kongress?
Ja, ich habe schon öfter an den Sanierungstagen teilgenommen.
Was erwarten Sie sich von dieser
Tagung?
Ich freue mich auf interessante und
lehrreiche Beiträge in dem breiten
Feld der Sanierung und insbesondere für mich natürlich der Bau
physik.

Wie lautet Ihre eingereichte Arbeit?
Die eingereichte Arbeit hatte den
Arbeitstitel: „Bestimmung eines
Grenzwerts zur Vorhersage feuchteinduzierter Bewuchsentwicklung
an Außenwandkonstruktionen“.
Der Titel hat sich aber aufgrund
der Festlegung meiner Promotionskommission nachträglich in
„Vorhersage feuchteinduzierter Bewuchsentwicklung an Außenwand-

konstruktionen“ geändert.
Haben Sie bereits häufiger an
solchen Wettbewerben teilgenommen?
Meine Diplomarbeit zum Thema
des hygrothermischen Langzeitverhaltens hölzerner Außenwandkonstruktionen wurde 2010 mit
einem Förderpreis der Victor-Rizkallah-Stiftung ausgezeichnet.

Wie sieht Ihr weiterer Zukunftsweg aus und was sind Ihre weiteren beruflichen Perspektiven?
Ich möchte gern im weiteren beruflichen Verlauf den eingeschlagenen
Weg auf dem Gebiet der Bauphysik
und Bauwerkssanierung weitergehen und freue mich auf spannende
und herausfordernde Aufgaben.
Und ein wenig Privates:
Ihre Hobbys?
Privat beschäftige ich mich ebenfalls am liebsten mit der Sanierung
alter Gebäude und Wohnungen.
Handwerkliche Tätigkeiten aller Art
sind meine Leidenschaft, sofern die
Zeit es zulässt.
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Die Zweitplatzierte Lena Teichmann
Wie lautet Ihre eingereichte Arbeit?
Meine Masterarbeit hat den Titel
„Entwicklung energetischer Konzepte, mittels thermischer Gebäudesimulation, ausgewählter Gebäude im denkmalgeschützten Quartier
Margarethenhöhe in Essen“
Haben Sie bereits häufiger an
solchen Wettbewerben teilgenommen?
Der Nachwuchspreis ist der erste
Wettbewerb, an dem ich teilgenommen habe.
Waren Sie überrascht oder hatten
Sie sich eine Chance ausgerechnet?
Ich war wirklich überrascht, mit
meiner Masterarbeit den 2. Platz zu
belegen. Natürlich habe ich gehofft,
dass die Jury sie gut findet, aber mir
war auch bewusst, dass das Wettbewerbsniveau sehr hoch ist.
Haben Sie schon von den Sanierungstagen gehört und kennen
Sie diesen Kongress?
Bevor mir Prof. Dr.-Ing. Harald Garrecht die Teilnahme am Wettbewerb empfohlen hat, hatte ich weder vom BuFAS noch von den Hans.
Sanierungstagen gehört. Ich freue
mich aber schon sehr auf meine
erste Teilnahme im November, vor
allem nachdem ich das Programm
gesehen habe.
Was erwarten Sie sich von dieser
Tagung?
Ich bin gespannt auf die interessanten Fachvorträge, aber auch auf die

Diskussionen mit den anderen Tagungsteilnehmern.

terarbeit Projekte zu bearbeiten
und zu promovieren.

Wie sieht Ihr weiterer Zukunftsweg aus und was sind Ihre weiteren beruflichen Perspektiven?
Im Sommer habe ich eine Stelle
als wissenschaftliche Mitarbeiterin
an der Universität Stuttgart angenommen. Dadurch bietet sich mir
die Möglichkeit, in einem ähnlichen
Themengebiet wie das meiner Mas-

Und ein wenig Privates:
Ihre Hobbys?
In meiner Freizeit lese und tanze ich
gerne oder ich bin draußen.

e
g
a
t
s
e
r
g
h
n
a
u
J
ier
30
n
a
S
e
h
c
Hanseatis

NEWS

Informationen des Bundesverbandes Feuchte & Altbausanierung e.V.
Nachwuchs-Innovationspreis Bauwerkserhaltung

Ein respektabler 3. Platz geht an Patricia Wobschal

Haben Sie schon von den
Sanierungstagen gehört und
kennen Sie diesen Kongress?
Erst seit der Teilnahme an diesem
Wettbewerb sind mir die Hans. Sanierungstage bekannt. Davor kannte ich diese leider noch nicht.
Was erwarten Sie sich von dieser
Tagung?
Ich freue mich, dass ich als Teilnehmerin des Wettbewerbs an der
Tagung teilnehmen darf. Wirkliche
Erwartungen an die Tagung habe
ich nicht, da ich bisher noch nie auf
so einem Kongress war. Dennoch
habe ich bereits nur Gutes darüber
gehört und freue mich auf interessante und spannende Fachvorträge.
Wie sieht Ihr weiterer Zukunftsweg aus und was sind Ihre weiteren beruflichen Perspektiven?
Da ich mich noch mitten in meinem
Masterstudium befinde, ist mein
nächstes Ziel dieses im nächsten
Sommer erfolgreich zu beenden.
Was danach kommt, wird sich noch
zeigen.
Wie lautet Ihre eingereichte
Arbeit?
Meine eingereichte Arbeit lautet
„Bestandsaufnahme
historischer
Dachziegel an der Kirche St. Martin
und Georg in Sipplingen“.
Haben Sie bereits häufiger an
solchen Wettbewerben teilgenommen?
Dies ist mein erster Wettbewerb, an
dem ich teilgenommen habe.

Waren Sie überrascht oder hatten
Sie sich eine Chance ausgerechnet?
Nach Bekanntgabe der Platzierungen war ich enttäuscht, dass es nur
für den 3. Platz gereicht hat. Habe
natürlich auf eine bessere Platzierung gehofft. Gratuliere jedoch den
diesjährigen Gewinnerinnen.

Und ein wenig Privates:
Ihre Hobbys?
Als Ausgleich zum Studium habe
ich vor vier Jahren mit Krafttaining
und seit zwei Jahren mit Yoga angefangen.
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Mit auf dem Podest zum 3. Platz steht Sarah Braun

Wie lautet Ihre eingereichte Arbeit?
„Feuchteadsorption unterschiedlicher Estriche bei verschiedenen Klimabedingungen.“
Haben Sie bereits häufiger an
solchen Wettbewerben teilgenommen?
Nein, dies ist mein erster Wettbewerb.
Waren Sie überrascht oder hatten
Sie sich eine Chance ausgerechnet?
Ich war überrascht und freue mich
über den dritten Platz.
Haben Sie schon von den Sanierungstagen gehört und kennen
Sie diesen Kongress?
Die Hanseatischen Sanierungstage
kannte ich bisher noch nicht. Umso
mehr freue ich mich dieses Jahr daran teilzunehmen.
Was erwarten Sie sich von dieser
Tagung?
Spannende Fachvorträge und ein
interessanter Austausch unter Fachkollegen.
Wie sieht Ihr weiterer Zukunftsweg aus und was sind Ihre weiteren beruflichen Perspektiven?
Meine derzeitige Tätigkeit im Be-

reich der Tragwerksplanung gefällt
mir sehr gut. Mein Wissen im Bereich der Sanierung, des Denkmalschutzes und der Bauwerkserhaltung möchte ich in den nächsten
Jahren vertiefen. Insbesondere das
Zusammenspiel aus Statik und Bauphysik ist für mich besonders interessant.

Und ein wenig Privates:
Ihre Hobbys?
Ich begeistere mich für alle Ausdauersportarten und bin zudem sehr
gerne in den Bergen unterwegs.
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Wie oft hört man den Satz. „Früher gab es so was nicht!“
von Ernst-August Münkel

Früher gab es beispielsweise keine BQÜ (Baubegleitende Qualitätssicherung)!
Warum nicht? Es gab keine Generalunternehmer. Es wurde vom Architekten geplant und in Einzelgewerken ausgeschrieben. Zu einer Ausschreibung gehört die vorherige Festlegung der Standards. Die
müssen selbstverständlich vorher zwischen Bauherrn und Architekten definiert werden. Leider hatten
viele Architekten die Kosten „nicht im Griff“. Auch verloren sie zunehmend die Lust an Massenberechnungen sowie lästigen Ausschreibungen. Die Bauherren waren unzufrieden und suchten Festpreisangebote. Mittlerweile werden sogar Großprojekte mit lediglich Entwurfsplänen und Beschreibungen „ausgeschrieben“. Bei kleineren Objekten wird in der Regel „stehend freihändig“ angeboten. Der Bauträger
legt sich nicht gern fest, so dass hier und da Missverständnisse entstehen, die im ungünstigen Fall bei
Gericht „landen“. Ausführungspläne und Bauleitung kosten Geld, was man gern spart.
Die
Bauherrenschutzverbände
empfehlen daher, die Objekte qualifiziert begleiten zu lassen. Grundsätzlich ist Prävention zu unterstützen. Aber dann kommt ein Anruf
„Nächste Woche nehme ich meine Eigentums-wohnung ab. Dazu
benötige ich eine sachverständige
Begleitung.“ Wie verhält man sich
dann? Ich teile dann mit, dass der
Käufer selbst sehr gut beurteilen
kann, ob die Tür klemmt und die
Fliese gerade verlegt wurde. Die
„Risikogewerke“ sind zu dem Zeitpunkt nicht mehr beurteilbar. Beim
Stichwort „Risiko“ muss darauf hingewiesen werden, dass die Risiken
für den Sachverständigen erheblich sein können.
Der Bauherr kann den billigsten
und vertrauensunwürdigsten Anbieter beauftragen. Wenn er kurz
vor der Fertigstellung einen Sachverständigen einbindet, hat er jemanden, der für Mängel aufkommt
– es sei denn, der Sachverständige
hat sie festgestellt und mitgeteilt,
was kurz vor Baufertigstellung aber
nicht möglich ist.

Also sollte man derartige Aufträge eigentlich gar nicht annehmen.
Das wiederum würde unserem Ruf
scha-den, weil Baubegleitungen
von allen Verbraucherberatern
empfohlen werden.
Ich nehme die Aufträge teilweise
an, weil es immer wieder interessant ist, was so auf den Baustellen
pas-siert. Bedingung ist jedoch,
dass ich spätestens in der Rohbauphase „eingebunden“ werde.
So war es auch bei einem Objekt
mit 22 Eigentums-Wohneinheiten.

Untere spätere Attika
Geländerstiel
Distanzstück
Kopfplatte
keine Dämmung
unterhalb

Bild 1: Geländer Staffelgeschoss

Erst beauftragte mich ein Käufer
und dann die Hausverwaltung. Es
kristallisierten sich einige interessante Punkte heraus, über die man
an dieser Stelle berichten sollte. Sie
betreffen natürlich die Bautechnik, aber auch den Schall- und den
Brandschutz. Letztlich hat die BQÜ
auch mit „Schützen und Erhalten“
zu tun.

Damit es nicht langweilig wird,
wird es auf mehrere Ausgaben dieser Zeitschrift verteilt.

Isokorb
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Untersicht Attika
Geländerstiel
Distanzstück
Kopfplatte

Entkopplung
Verankerung

fertiger Putz

Spalt

Dämmung

schräge
Betonkante
Bild 2: ...im Detail

Holzkeil

Bild 3: Einbau der Dämmung

Das Objekt befindet sich in einer Stadt mit ca. 40.000 Einwohnern in der Region Hannover. Die Erteilung der
Baugenehmigung erfolgte im „einfachen Verfahren“. Also wurden Papierberge eingereicht, aber so gut wie
nichts geprüft.
1. Befestigung der Staffelgeschossgeländer (Bild 1 links + Bild 2 rechts)
Das Objekt verfügt im 3. OG über ein sog. Staffelgeschoss. Vermutlich durfte es baurechtlich kein Vollge-schoss
sein. Daraus folgert, dass oben eine Mischung aus Loggien und Balkonen ausgeführt wurde. Bein ersten Baustellentermin fand ich folgende Situation vor:
… beim 2. Termin: (Bild 3)
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Wie oft hört man den Satz. „Früher gab es so was nicht!“
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Wer sich die o. a. Fotos ansieht,
wird merken, dass etwas nicht
stimmen kann. Die auskragende
Beton-platte wird oberseitig und
an der Stirn gedämmt, unterseitig
jedoch nicht. Zusätzlich wurde ein
„Isokorb“ eingebaut. Das macht
einen konzeptlosen Eindruck. Entweder dämmt man 3-seitig oder
man baut einen „Isokorb“ ein. Da
die unterseitige Dämmung fehlt,
ist der „Isokorb“ erforderlich. Mehr
dazu später.
Die Beanspruchung ergibt sich wie
folgt:
Istzustand:
Davon ausgehend, dass eine vertikale Betonkante angedacht war,
stellt man sich die Frage, wie man
den Spalt Zwischen der Kopfplatte
und der Betonkonstruktion fachgerecht schließen kann um den
Holzkeil, der sicherlich als Provisorium gedacht war, zu entfernen.
Der Generalunternehmer wurde
sofort angeschrieben und um Aufklärung gebeten. Regiert hat er
nicht. Nach Monaten wurde ein
Foto aus ca. 50m Abstand vom Gebäude vorgelegt, in dem man mit
etwas Fantasie erkennen konnte,
dass die Holzkeile zum Zeitpunkt
des Fotos nicht mehr vorhanden
waren. Später wurde behauptet,
dass der Spalt mit Edelstahlplatten
„auf-gefüllt“ wurde. Das mag glauben, wer will. Ohne eine De- und
Remontage des Geländers wäre
das nicht möglich gewesen. Die
ist nachweislich nicht erfolgt. Das

Objekt ist fertiggestellt. Eine Bauteilöffnung ist aus meiner Sicht
unvermeidbar. In einem meiner
Beiträge für dieses Blatt habe ich
nachgewiesen, dass eine alleinige
Feuerverzinkung an dem Bauteil,
das eine Dämmebene durchdringt,
nicht ausreicht.
Eine Feuerverzinkung muss mindestens 70 µm dick aufgetragen
werden.
Bei einem Abtrag von 2 µm pro
Jahr beträgt die rechnerische Lebensdauer 35 Jahre. Der Wert ist
deutlich niedriger als die erforderlichen 50 – 100 Jahre, im Mittel 75
Jahre.
Der Generalunternehmer hätte
eigentlich nur seinem Nachunternehmer „auf die Füße treten“ müssen, was aber aus unerklärlichen
Gründen nicht erfolgte. Stattdessen wurde der Eigentümergemeinschaft 15.000 Euro für die „Kasse“
angeboten. Die haben natürlich
feuchte Augen bekommen.
Aber: Wie verhält man sich in solchen Fällen? Ein Tragwerk wurde
weder ausreichend verankert noch
gegen Korrosion geschützt.
Ich erinnerte mich an meine allgemeine gesellschaftliche Verpflichtung, aktiv zu werden, wenn Gefahr
im Verzug ist. Das ist in diesem Fall
zwar rein theoretischer Natur, aber
nicht von der Hand zu weisen.
Es kann beispielsweise eine größere Veranstaltung im Außenbereich
stattfinden, bei der die Menschen

dicht an dicht am Geländer anlehnen. Wenn dann etwas passiert,
werden selbstverständliche Schuldige gesucht. Also sollte man sich
als Sachverständiger hüten, dem
zuzustimmen. Aber was kann man
dann unternehmen? Die Bauaufsicht muss eingeschaltet werden!
Das habe ich der Eigentümergemeinschaft mitgeteilt. Jetzt wird es
wohl eine Bauteilöffnung geben.
Ernst-August Münkel
Von der IHK öbuv Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Fortsetzung im nächsten Heft!
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Arglistig verschwiegener Mangel - Hauskauf inklusive Holzwurm im Gebälk
Auch wenn Käufer und Verkäufer eines Hauses die Gewährleistung ausgeschlossen haben, kann erheblicher Schädlingsbefall in den Balken des Gebäudes einen Mangel darstellen, der zum Rücktritt berechtigt.

Der Sachverhalt

Arglistig verschwiegener Mangel

Der Kläger hatte ein Fachwerkhaus gekauft, das einen massiven
Insekten- und Pilzbefall aufwies.
Er begehrte vom Verkäufer Rückerstattung des Kaufpreises bei
Rückübertragung des Grundstücks
- trotz des zwischen den Parteien
vereinbarten Gewährleistungsausschlusses.

Auf einen Gewährleistungsausschluss kann sich ein Verkäufer
nicht berufen, wenn er den Mangel arglistig verschwiegen hat. Das
setzt voraus, dass der Verkäufer den
Mangel kennt oder ihn zumindest
für möglich hält. Dies war hier der
Fall. Der Verkäufer hatte seinerzeit
umfangreiche Arbeiten an der Fassade des Gebäudes vorgenommen
und die Fachwerkbalken nach Verfüllung der Risse gestrichen. Anlass
für diese Arbeiten war der Befall mit
Holzwürmern gewesen.

Die Entscheidung
Über den Schädlingsbefall hatte
der Verkäufer den Käufer vor dem
Vertragsschluss nicht aufgeklärt.
Dies hätte er aber ohne Nachfrage
des Käufers tun müssen – so der 9.
Zivilsenat des Oberlandesgerichts
Braunschweig (Az.: 9 U 51/17).
Ein massiver Schädlingsbefall sei ein
Umstand, der für den Entschluss eines Käufers, das Haus zu erwerben,
von Bedeutung sei. Auch der zwischen den Vertragsparteien vereinbarte Gewährleistungsausschluss
lasse den Anspruch des Käufers auf
Rückzahlung nicht entfallen.

Verkäufer wusste vom Schädlings
befall
Das Oberlandesgericht hat hieraus
geschlossen, dass der Verkäufer
vom Schädlingsbefall wusste. Es
sei aber allgemein bekannt, dass
ein Schädlingsbefall nur durch das
Ergreifen geeigneter Maßnahmen
beseitigt werden könne. Solche
Maßnahmen habe der Verkäufer
nicht durchgeführt. Der Anspruch

des Hauskäufers sei auch nicht dadurch entfallen, dass der Käufer
den Schädlingsbefall aufgrund der
Bohrlöcher im Gebälk selbst wahrnehmen konnte.
Zwar – so das Oberlandesgericht
weiter – beschränke sich die Offenbarungspflicht auf verborgene
Mängel, weil ein verständiger Verkäufer davon ausgehen könne, dass
dem Käufer ein ohne weiteres erkennbarer Mangel ins Auge springe und er nicht darüber aufklären
müsse. Hieraus habe der Käufer
aber nur auf einen aktuellen Befall
schließen können. Nicht erkennen
konnte er nach den Ausführungen
des Oberlandesgerichts dagegen,
dass der Schädlingsbefall bereits
seit über 15 Jahren andauere.
Ein Verdacht des Käufers, dass die
Balken bereits seit vielen Jahren von
Schädlingen befallen waren, entbindet den Verkäufer nicht davon,
dem Käufer sein konkretes Wissen
über das tatsächliche Bestehen des
Mangels mitzuteilen.
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Kombinationsabdichtungen sind nicht anerkannte Regel der Technik
1. Die Außenwandabdichtung
mittels
Kombinationslösung
aus WU-Betonbodenplatte und
kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung entspricht für
den Wasserlastfall aufstauendes
Sickerwasser - trotz Konformität mit den Regelungen der DIN
18195-6 bzw. DIN 18533 - nicht
den anerkannten Regeln der
Technik.
2. Die von der Regelung der vorgenannten DIN ausgehende Vermutungswirkung sieht der Senat - insbesondere aufgrund der
Vielzahl an aufgetretenen Schadensfällen - als widerlegt an.
Nach der Baubeschreibung war u.a.
eine senkrechte Isolierung gemäß
DIN 18195, Teil 6, gegen zeitweise
aufstauendes Wasser vorgesehen.
Der für die Beklagte tätige Architekt
Dipl.-Ing. D, der im vorliegenden
Rechtsstreit Streitverkündete zu 3.),
sah eine Kombinationsabdichtung
aus WU-Betonbodenplatte und
kunststoffmodifizierter
Bitumendickbeschichtung an den Kelleraußenwänden vor, die auch so ausgeführt wurde. Nach rd. einem Jahr
stellten die Klägerinnen fest, dass in
zwei Kellerräume des Hauses Nässe
eingedrungen war.
Das Urteil begründet sich auf ein
Sachverständigengutachten
mit
folgenden Aussagen:
Der Sachverständige stellte fest,
dass von außen Feuchtigkeit in die
Kellerräume eintrete und die geplante und ausgeführte Art der Abdichtung grundsätzlich für den hier
vorliegenden Wasserlastfall „aufstauendes Sickerwasser“ (und auch

den Wasserlastfall „Bodenfeuchte“)
nicht geeignet sei, eine Abdichtung
nach den anerkannten Regeln der
Technik herzustellen. Da bereits die
Planung der Abdichtung mangelhaft sei, habe er die ausgeführte
Abdichtung nicht weiter auf Ausführungsmängel untersucht.
Zwar könne die DIN 18195 („Bauwerksabdichtungen“) in der Fassung
ab 2010 dahingehend interpretiert
werden, dass die geplante und ausgeführte Kombinationsabdichtung
für den Wasserlastfall „aufstauendes Sickerwasser“ - abweichend
von der bis zum Jahre 2010 geltenden Fassung der DIN 18195 - zulässig wäre. Die Änderungen seien
aber durch den Normenausschuss
der DIN 18195 vorgenommen worden, obwohl den Mitgliedern das
Ergebnis einer im Jahre 2009 durchgeführten Befragung unter allen öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen der BRD für die
Fachgebiete „Mängel und Schäden
in und an Gebäuden“, „Schäden an
Gebäuden“ und „Bauwerksabdichtungen“ bekannt gewesen sei. Die

Befragung habe ergeben, dass die
Sachverständigen mit großer Mehrheit aufgrund einschlägiger Erfahrungen bestimmt hätten, dass es
sich bei der streitgegenständlichen
Art der Abdichtung um eine für
die beiden höheren Wasserlastfälle
nicht geeignete Bauweise handelt.
Die Zulassung der streitgegenständlichen Art der Abdichtung sei
also in DIN 18195 eingeführt worden in dem Wissen, dass die große Mehrheit der zuvor erwähnten
Sachverständigen sie als mangelhaft bezeichnet habe, so dass die
DIN 18195 insoweit keine allgemein anerkannte Regel der Technik darstellen könne. Dabei müsse
auch berücksichtigt werden, dass
die Normenausschüsse, die die
DIN-Normen verfassten, oftmals
nicht mehr paritätisch besetzt seien,
sondern von einschlägigen Interessenvertretern dominiert würden.
Auch er - der Sachverständige halte die geplante und ausgeführte
Kombinationslösung aufgrund seiner gesammelten Berufserfahrung
für mangelhaft. Er selbst habe mit
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Kombinationsabdichtungen sind nicht anerkannte Regel der Technik
dem streitgegenständlichen Fall
vergleichbare Schadensfälle in den
letzten Jahren extrem häufig begutachtet. Das geplante und ausgeführte Abdichtungssystem sei für
die allermeisten Fälle von eindringendem Wasser in das Innere von
Bauwerken in deren erdberührten
Bereichen verantwortlich.
Der Sachverständige stellte weiter
fest, dass eine wirksame Abdichtung nur durch das Einbringen eines
Gelschleiers aus dem Innenbereich
heraus zwischen Kelleraußenwand
und Erdreich erreicht werden könne. Hierbei würden die Außenwände und auch die Stahlbetonbodenplatte durchbohrt und ins Erdreich
Gel verbracht, wobei das Erdreich
als Stützgerüst diene.
Der Senat schloss sich den überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen Dipl.-Ing. U nach eigener Sachprüfung vollumfänglich
an und ist, wie bereits ausgeführt,
vielmehr davon überzeugt, dass die
gewählte und ausgeführte Abdichtungsmethode nicht den anerkann-

ten Regeln der Technik entspricht;
die Vermutungswirkung der DIN
18195-6 bzw. DIN 18533 sieht der
Senat als widerlegt an.
Der Senat ließ sich auch nicht durch
die Aussagen eines Abschlussberichts des Aachener Instituts für
Bauschadensforschung und angewandte Bauphysik gGmbH vom
14.03.2019 davon abbringen. In
diesem wurde durch den Projektleiter Prof. A. dargelegt, dass die
fachlichen Stellungnahmen der befragten Personen seiner Umfrage
keinen Anlass gäben, die grundsätzliche Eignung des Übergangs
der Abdichtung aus PMBC auf
Beton infrage zu stellen; es ergebe sich weder aus der Anzahl der
Schadensfälle noch aus der Erfahrung der Umfrageteilnehmer, dass
die vorgenannte Ausführung nicht
anerkannte Regel der Technik sei.
Der Senat führte dazu als Begründung an: Im Gegenteil hat der
Sachverständige Prof. A ausweislich
Seite 8 des Abschlussberichts die
technischen Schwächen der streit-

gegenständlichen Kombinationsabdichtung selbst erläutert und somit
die Feststellungen des Sachverständigen U bestätigt. Unter Punkt 2.3
des Berichts hat Prof. A die Kombinationsabdichtung als bei Druckwasser „problematisch“ eingestuft,
insbesondere im Hinblick darauf,
dass sich eventuelle Undichtigkeiten während der Bauphase nicht
zeigten und erst später, ggf. auch
erst Jahre später, zu Wasserschäden
im Gebäudeinneren führen könnten. Aufgrund der wasserleitenden
Eigenschaft der Schutzschichten
zwischen Abdichtungen und Bodenplatten seien die schadensverursachenden Leckstellen nach Fertigstellung des Gebäudes meistens
nicht auffindbar und damit nicht
reparabel.
Quelle: OLG Hamm, Urteil vom
14.08.2019 - 12 U 73/18, Fundstelle
openJur 2019, 30308
Dazu ein Kommentar unseres Vorsitzenden Prof. Axel C.Rahn

Gedanken zum Urteil des OLG Hamm

Sind übliche Bauweisen keine anerkannten Regeln der Technik?
Das vorliegende Urteil des OLG
Hamm wirft für mich persönlich
Fragen auf. Aber nicht Fragen an
die Juristen, sondern vielmehr Fragen an uns Sachverständige, denen
wir uns stellen müssen und mit denen wir uns auch in der Gemeinschaft auseinandersetzen müssen.
Sicherlich muss man nicht darüber
diskutieren, ob ein Bauherr einen
Anspruch auf ein dichtes Keller-

bauwerk hat. Dies ist sicherlich
unstrittig. Bestreiten würde ich jedoch, dass eine „Kombinationsabdichtung“ bestehend aus einer
WU-Betonsohle und einer hautförmigen Abdichtung per se nicht den
anerkannten Regeln der Technik
entspricht. Aufgrund meiner Erfahrung stellt eine „Kombinationsabdichtung“ bestehend aus einer WU
Betonsohle und einer hautförmigen

Abdichtung an den erdberührten
Wänden eine für Einfamilienhäuser übliche Bauart sowohl bei einer Wasserbeanspruchung durch
Bodenfeuchtigkeit als auch bei einer Wasserbeanspruchung durch
aufstauendes Sickerwasser dar, die
in der überwiegenden Anzahl von
Fällen zur Ausführung kommt. Mir
ist in diesem Zusammenhang auch
nicht bekannt, dass bei sämtlichen
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Gebäuden dieser Bauart Undichtigkeiten gerügt werden. Wenngleich
das noch keine Aussage zu lässt,
dass diese Bauart in den überwiegenden Fällen schadensfrei ist, besteht dennoch diesbezüglich eine
begründete Vermutung. Aber auch
das ist eigentlich noch nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend
kann doch für die Behauptung,
dass eine Bauart nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht, nur sein, dass auch
bei fachgerechter Ausführung der
Verbraucher nicht auf die Dauerhaftigkeit der Gebrauchstüchtigkeit
vertrauen kann. Dies würde im vorliegenden Fall voraussetzen, dass
es zu einem Schaden gekommen
sein muss trotz Ausführung des Anschlusses zwischen hautförmiger
Abdichtung und WU-Betonsohle,
wie er entsprechend den allgemein
anerkannten Regeln der Technik für
derartige Anschlüsse vorgegeben
ist. Dieser Nachweis erfolgte aber
offensichtlich nicht. In dem Urteil
des Gerichts wird der Sachverständige vielmehr wie folgt zitiert:
Da bereits die Planung der Abdichtung mangelhaft sei, habe er die
ausgeführte Abdichtung nicht weiter auf Ausführungsmängel
untersucht.
Robuste Bauweisen
Eine derartige Aussage ist, der Kollege möge es mir verzeihen, eigentlich nicht eines Sachverständigen
würdig. Es reicht aus meiner Sicht
nicht aus festzustellen, dass der
Anschluss nicht entsprechend wasserdicht ist und daher die Konstruktion nicht den allgemein anerkann-

ten Regeln der Technik entspricht,
wenn nicht zweifelsfrei geklärt wurde, ob der Anschluss entsprechend
den für ihn geltenden allgemeinen
anerkannten Regeln der Technik
ausgeführt wurde. Ich halte es nicht
für richtig, Produkte oder Bauweisen zu verteufeln, nur weil es zu
Fehlern im Rahmen der Bauausführung kommen kann. Wenngleich
ich weiß, dass auch sehr geschätzte
Kollegen von mir lediglich die Ausführung „robuster Bauweisen“ zum
Wohle des Bauherren fordern, um
Schäden sicher zu vermeiden, bin
ich nicht der Auffassung, dass dies
der richtige Weg ist. In diesem Zusammenhang sei nur das Beispiel
unserer deutschen Rechtschreib
reform erwähnt. Weil wir unseren
Kindern nicht mehr zumuten wollten, die deutsche Sprache richtig zu
lernen, wurde eine Rechtschreibreform durchgeführt.
Vermeidung von Fehlern
Die Frage ist, wo dies nachher enden soll. In dem wir nachher künftig
in der deutschen Sprache nur noch
alles klein schreiben, weil wir nicht
mehr zwischen Groß- und Kleinschreibung differenzieren können?
Analog verhält es sich, wenn wir
nur noch Bauarten und Bauweisen
wählen, bei denen auch der Ungelernte keine Fehler mehr machen
kann. Dies könnte man sich natürlich zum Ziel setzen, ich bin jedoch
von diesem Weg nicht überzeugt.
Unsere flüssig zu verarbeitenden
Abdichtungsstoffe, die in unserer
Bauwerksnorm berücksichtigt sind,
stellen aus meiner Sicht nicht das
Problem dar, sondern das Problem

liegt darin begründet, dass, um es
sehr platt zu sagen, dass jeder der
die Büchse aufbekommt, meint er
könnte abdichten. Ich bin der Überzeugung, dass entsprechend den
Regelungen in der aktuellen DIN 18
533 sich Anschlüsse zwischen hautförmigen Abdichtungen und Bauwerkssohlen aus wasserundurchlässigem Beton für die jeweilige
Wasserbeanspruchung hinreichend
sicher herstellen lassen und eine
ausreichend dauerhafte Gebrauchstauglichkeit ermöglichen.
Anerkannte Regeln
Man muss in diesem Zusammenhang nur den für derartige Anschlüsse geltenden anerkannten Regeln
der Technik folgen. Das bedeutet,
dass im Überlappungsbereich zwischen WU-Beton und hautförmiger
Abdichtung die WU-Betonkonstruktion entsprechend der jeweils
zu erwartenden Wasserbeanspruchung vorzubehandeln ist. Dies
kann unter Umständen sehr aufwendig werden und damit auch
teuer und wenn, man verzeihe es
mir, die schwarze Pampe erstmal
drauf ist, sieht keiner mehr, ob die
Vorbehandlung erfolgte oder nicht.
Aufgrund derartiger möglicher Ausführungsfehler jedoch die Schlussfolgerung zu ziehen, die Bauweise
entspräche nicht den anerkannten
Regeln der Technik, hat für alle Beteiligten fatale Folgen, da der Bauherr nicht nur einen Anspruch auf
ein schadensfreies Werk, sondern
auch auf ein mangelfreies Werk hat
und wenn eine derartige Bauweise
vorliegt, würde es sich nach dem o.
g. Urteil des OLG Hamm um einen
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Gedanken zum Urteil des OLG Hamm

Sind übliche Bauweisen keine anerkannten Regeln der Technik?
Baumangel handeln, auch wenn
es nicht zum Schaden gekommen
ist. Eine Behauptung dahingehend,
dass eine derartige Bauweise nicht
den anerkannten Regeln der Technik entspricht, ließe sich aus meiner
Sicht nur dadurch stützen, wenn
eineindeutig festgestellt wird, dass
bei den normativ vorgegebenen
Randbedingungen, die bezüglich
der handwerklichen Ausführung
die anerkannten Regeln der Technik
darstellen, sich generell keine Gebrauchstüchtigkeit erzielen lässt.
Mehr Zurückhaltung
Dieser Nachweis ist jedoch bisher
nicht erfolgt. Vielmehr belegen
die durchgeführten Prüfungen das
Gegenteil. Aus meiner Sicht hätte
der Sachverständige im vorliegenden Fall mehr Zurückhaltung üben
sollen. Dies insbesondere, wenn er
nicht abgeprüft hat, ob entsprechende
Untergrundvorbehandlungen vorgenommen wurden. Sicherlich hat jeder aufgrund seiner
Berufserfahrung die Vorliebe für die
eine oder andere Konstruktion gegenüber einer anderen, weil er mit
der einen oder anderen Konstruktion entsprechende Erfahrungen gemacht hat. Das darf aber nicht zum
alleinigen Maßstab der Beurteilung
eines Sachverständigen und schon
gar nicht in einem Gerichtsverfahren werden.
Es ist sicherlich unstrittig, dass im
vorliegenden Fall ein Schaden eingetreten ist und dass der Bauherr
einen Anspruch auf ein dichtes,
funktionstüchtiges Gründungsbauwerk hat. Dies ist sicherlich zweifelsfrei. Gleichwohl müssen wir als

Sachverständige überlegen, welche
Konsequenzen es hat, wenn wir die
Aussage treffen, dass eine derartige Bauart nicht den allgemein
anerkannten Regeln der Technik
entspricht. Welche Bedeutung hat
nun das Urteil für uns heute? Ich
bin zwar kein Jurist aber das Urteil
bezieht sich u. a. auch auf eine Umfrage aus dem Jahr 2009 sowie auf
eine Bauausführung im Jahr 2012.
Wenn ich mich recht erinnere gibt
es ein Urteil des BHG, das da ausgesagt hat, dass ein Planer wissen
muss, dass wenn eine Norm älter
ist als fünf Jahre, diese nicht mehr
in vollem Umfang die anerkannten Regeln der Technik widerspiegeln muss. Hieraus liesse sich die
Schlussfolgerung ziehen, dass dies
auch Gültigkeit auf die fachliche
Aussage einer Umfrage hat, die im
Jahr 2009 erfolgt ist und auf Beurteilungen hat für Baumaßnahmen
aus dem Jahr 2012.
Technische Weiterentwicklung
Auf gut Deutsch könnte man sagen, das Urteil hat in der Kausalität
seiner Begründung nur Bedeutung
für das im Rechtsstreit betrachtete
2012 errichtete Gebäude. Aufgrund
der Weiterentwicklung der Technik
und der Normung und meiner vorangehenden Erläuterungen hat das
Urteil aus meiner Sicht somit nicht
zwingend Bedeutung für ein z.B. im
Jahr 2017 errichtetes Gebäude. Im
Hinblick auf die im Verfahren zitierte Umfrage muss zudem erwähnt
werden, dass die Repräsentativität
der Umfrage in keinem Fall nachgewiesen wurde. Auch dies muss
man eigentlich dem Sachverstän-

digen anlasten. Allen sachverständigen Kollegen sei gesagt, dass ein
Urteil nicht die eigene sachverständige Beurteilung ersetzen oder beeinflussen kann, da er nach besten
Wissen und Gewissen beurteilen
muss. Für Planer ist dagegen die
Situation ein wenig schwieriger, da
er nicht weiss, wie ein Sachverständiger seinen Fall beurteilen würde.
Thema weiterverfolgen
Der in jüngster Zeit gegründete
Deutsche
Bausachverständigentag wird sich mit Sicherheit diesem Thema annehmen und hierzu
positionieren. Allen, die derartige
Bauweisen planen oder ausführen,
würde ich bis dato raten, vielleicht
folgende Formulierung zu wählen:
Gebräuchliche
normengerechte
Abdichtung unter Berücksichtigung
der Erkenntnisse des Stands der
Technik.
Ich freue mich auf eine
rege Diskussion.
In diesem Sinne, Ihr
Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn
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NEWS
Allgemeine Hinweise

Neues aus den Regelwerken
von Jens Koch
Im Folgenden finden Sie zusammengefasst eine Auswahl der für
unsere Arbeit wichtigen Neuerscheinungen an Normen und
Merkblättern. Mit der Liste der Normenentwürfe möchten wir Ihnen
die Gelegenheit geben, innerhalb
der Einspruchsfrist die Normen
zu lesen und zu kommentieren.

Normenentwürfe
(Auswahl)
DIN EN 14351-1:2019-09 Entwurf
Fenster und Türen - Produktnorm,
Leistungseigenschaften - Teil 1:
Fenster und Außentüren
DIN EN 15004 Teile 2, 4 und
6:2019-09 - Entwurf
Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen - Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln

Neue und aktualisierte
Normen (Auswahl)
DIN 18202:2019-07
Toleranzen im Hochbau - Bau
werke
DIN 1986-4:2019-08
Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke - Teil 4:
Verwendungsbereiche von Abwasserrohren und -formstücken
verschiedener Werkstoffe
DIN 8989:2019-08
Schallschutz in Gebäuden - Aufzüge
DIN EN 1991-1-7/NA:2019-09
Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil
1-7: Allgemeine Einwirkungen Außergewöhnliche Einwirkungen
DIN EN 1366-13:2019-09
Feuerwiderstandsprüfungen für
Installationen - Teil 13: Abgas
anlagen

DIN EN 16205:2019-08 Entwurf
Messung von Gehschall auf Fußböden im Prüfstand

DIN EN 12150-1:2019-08
Glas im Bauwesen - Thermisch
vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas - Teil 1:
Definition und Beschreibung

DIN EN ISO 12999-2:2019-08 Entwurf
Akustik - Bestimmung und Anwendung der Messunsicherheiten
in der Bauakustik - Teil 2: Schalldämpfung (ISO/DIS 12999-2:2019)

DIN EN 12350 Teile 1 bis 8:
2019-09
Prüfung von Frischbeton
DIN EN 12390-10:2019-08
Prüfung von Festbeton - Teil 10:
Bestimmung des Karbonatisierungswiderstandes von Beton bei
atmosphärischer Konzentration

von Kohlenstoffdioxid
DIN EN 12504-1:2019-09
Prüfung von Beton in Bauwerken
- Teil 1: Bohrkernproben - Herstellung, Untersuchung und Prüfung
der Druckfestigkeit
DIN EN 13381-7:2019-09
Prüfverfahren zur Bestimmung des
Beitrages zum Feuerwiderstand
von tragenden Bauteilen - Teil 7:
Brandschutzmaßnahmen für Holzbauteile
DIN EN 16798-17:2019-09
Energetische Bewertung von Gebäuden - Lüftung von Gebäuden Teil 17: Leitlinien für die Inspektion
von Lüftungs- und Klimaanlagen
DIN SPEC 18105:2019-09
Fenster und Türen - Wohnungseingangstüren - Kriterien für die
Auswahl von Anforderungen und
Merkmalen
DIN SPEC 91402:2019-09
Digitale Planung, Prüfung und
Literatur, Richtlinien und
Merkblätter (Auswahl)
WTA - Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V
WTA Merkblatt 7-2-19/D Historische Holzkonstruktionen
- Zustandsermittlung und Beurteilung der Tragfähigkeit geschädigter und verformter Holz
konstruktionen
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Informationen des Bundesverbandes Feuchte & Altbausanierung e.V.
Allgemeine Hinweise

Neues aus den Regelwerken
WTA Merkblatt 10-2-19/D Präventive Konservierung architekturgebundener Glasmalerei

BFS-Merkblatt Nr. 4 – Zinkstaubbeschichtungen

AGI-Arbeitsblätter – Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V.
AGI Arbeitsblatt B 11. Industriedächer. Leitlinien für Planung und
Ausführung von Industriedachbegrünungen. Ausgabe Mai 2019
AGI Arbeitsbaltt S 10-2. Schutz von
Baukonstruktionen mit Plattenbelägen gegen chemische Angriffe
(Säureschutzbau) - Dichtschichten.
Ausgabe April 2019
AGI Arbeitsblatt S 10-3. Schutz von
Baukonstruktionen mit Plattenbelägen gegen chemische Angriffe
(Säureschutzbau) - Plattenlagen.
Ausgabe April 2019
DWA-Regelwerk – Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e.V.
Merkblatt DWA-M 902, Juli 2019.
Dränfilter aus Kokosfasern für gütegesicherte Dränrohre
Bundesausschuss Farbe
Sachwertschutz e.V.

und

Voraussichtlich im Herbst 2019
werden zwei fachtechnisch überarbeitete BFS-Merkblätter veröffentlicht:

Aus der Welt der Sachverständigen

Kurios –

Abenteuerlich –

Sehenswert
Bitumendickbeschichtung
als Nährboden

BFS-Merkblatt Nr. 9 – Beschichtungen auf mineralischen und pastösen Außenputzen (neuer Titel)

