
Es schreibt für Sie: 

Dipl.-Ing. (FH) 
Detlef Krause 
BuFAS-Geschäftsführer

Bundesverband 
Feuchte &  Altbau-
sanierung e.V. (BuFAS)

Am Dorfanger 19
18246 Groß Belitz

Telefon: +49 38466 339816
Telefax: +49 38466 339817
E-Mail: redaktion@bufas-ev.de

In dieser Ausgabe lesen Sie:

Erfolg der Hanseatischen Sanierungstage  ............... Seite     
Impressionen der Veranstaltung  ................................... Seite
Nachwuchs-Innovationspreis .......................................... Seite 
25 Jahre Feuchteklinik  ......................................................... Seite
Gesprächsrunde Nachwuchsförderung  .................... Seite
Vielfältige Diskussionen über Drohneneinsatz ....... Seite
Fahrerlaubnis für Paternoster  .......................................... Seite
Rettung eines Baudenkmals  ..................................Seite    bis
Hoff nung für Normenanwender  ................................... Seite
Neues aus der Rechtsprechung ...................................... Seite

Informationen des Bundesverbandes Feuchte & Altbausanierung e.V.
NEWS



Der Vortragssaal war bis auf den letzten Platz gefüllt, die 
Ausstellerräumlichkeiten bis zum letzten Stand vergeben 
– keine Frage, dass die Stimmung des BuFAS-Organisati-
onsteams entsprechend bestens war – und das bereits zum 
Auftakt der dreitätigen Veranstaltung. 

Die 26. Hanseatischen Sanierungstage starteten ideal und 
diese guten Vorzeichen setzten sich fort. In seiner Begrüßung 
bedankte sich der Vorstandsvorsitzender Prof. Axel Rahn bei 
Partnern und ideellen Trägern, ohne die eine Durchführung 

nicht möglich gewesen wäre. Prof. Rahn stellte dabei auch 
die enge Verbindung zu DHBV und WTA heraus.  Überaus zu-
frieden zeigte sich Geschäftsführer Detlef Kraus anlässlich der 
Vorstellung der 54 Aussteller. Diese große Resonanz spreche 
für sich. Das Spektrum dieser Messe sei vielfältig und umfasse 
beispielsweise Themenkomplexe wie  Holzschutz, Messgerä-
te, Wasserschadensanierung, Wärmebildkame-
ras sowie Kunststoffabdichtung, Baugrundver-
stärung oder Injektionstechnik und vieles mehr. 
Mit von der Partie waren auch der Beuth Verlag 
und der Bundesanzeiger Verlag. Übereinstim-
mend wurde von den Aussteller die perfekte 
Organisation im Vorfeld und die intensive Be-
treuung während der Sanierungstage gelobt. 
Manko war jedoch die zu geringe Besucherfre-
quenz im dritten Raum der Konferenzebene, die 
von den Ausstellern bemängelt wurde. 

Weiterer Höhepunkt war die Mitgliederver-
sammlung, die sehr gut besucht war. Prof. Rahn 
ließ das zurückliegende Jahr Revue passieren, 
die 25. Hanseatischen Sanierungstage seien mit  

51 Ausstellern und rund  370 Tagungsteilnehmern ein voller 
Erfolg gewesen.  Dies sei sicherlich auch auf das Jubiläum im 
vergangenen Jahr zurückzuführen. Themen wie Marketing, 
Jobbörse für den Nachwuchs sowie  Professoren-Workhop 
wurden ebenfalls erläutert.  Geschäftsführer Detlef Krause 
verwies auf die 191 Mitglieder im BuFAS und betonte, dass 
die Preisträger eine zweijährige Mitgliedschaft als Geschenk 
erhalten. Besonderer Tagesordnungspunkt waren die Wah-
len des Vorstands: Der bisherige Vorstand ist – bis auf eine 
Ausnahme – auch der neue Vorstand. Neu im Vorstand ist 
Julia von Werder, sie übernimmt damit das Amt von Karin 
Lißner.  
 
Tradition hat bereits die Übergabe der „Roten Laterne“, die 
an denjenigen Referenten geht, der seinen Beitrag verspätet 
einreicht. In diesem Jahr war dies Dipl. Ing. Michael Truskaller 
aus Wien. Festlicher Ausklang bildete die Abendveranstal-
tung mit großem Büffet. 
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Erfolgreiche Umsetzung der 26. Hanseatischen Sanierungstage
Schadensfreies Bauen – Wunsch oder Realität?

Humorvoll und dennoch leichte Kritik für die verspätete Abgabe des Vor-
trags: Übergabe der „Roten Laterne“ von Jürgen Ulrich, Richter a.D. (links) 
und Dipl.-Ing. Detlef Krause an Dipl. Ing. Michael Truskaller (Mitte).

Herzliches Dankeschön für die langjährige und konstruktive Zusammen-
arbeit: Blumen für Dr.-Ing. Karin Lißner von Prof. Dr. Michael Balak (links) 
und Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn. 

Freuen sich über die Wahl, die Vorstandsarbeit kann in die nächste Runde gehen: Mit dabei 
sind Frank Deitschun, Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn, Dr. Dipl.-Ing. Julia von Werder, Michael 
Schmechtig, Prof. Dr. Michael Balak (von links).
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Blitzlichter zu den Hanseatischen Sanierungstagen 
Impressionen von der Veranstaltung



Seit 14 Jahren vergibt der 
Bundesverband Feuchte 
und Altbausanierung in Ko-
operation mit dem Beuth 
Verlag und dem Fraunho-
fer IRB Verlag den Nach-
wuchs-Innovationspreis 
Bauwerkserhaltung. 

Alljährlich bewerben sich mo-
tivierte, junge Nachwuchsta-
lente aus der Branche, die 
sich mit einer ausgewählten 

Thematik wissenschaftlich auseinandersetzen und sich mit 
ihrer Ausarbeitung der Jury des Verbandes stellen.  Mit dem 
ersten Platz wurde Andreas Meisel für seine Dissertation 
„Historische Dachwerke – Beurteilung, realitätsnahe stati-
sche Analyse und Instandsetzung“ ausgezeichnet. Die zweite 
Preisträgerin ist Sarah Hutt mit ihrer Masterarbeit zum The-
ma „Tragvermögen von Sandsteinen – Messungen mittels 
Ultraschalltransmissionsanalyse“.

Sind Sie zum ersten Mal bei den Hanseatischen Sanierungs-
tagen?
Andreas Meisel: Ja, es ist eine Premiere für mich. 
Sarah Hutt: Ebenso für mich und ich freue mich sehr, hier zu 
sein. 

Wie gefällt es Ihnen?
Andreas Meisel: Sehr gut. Ich habe bereits vergleichbare 
Konferenzen in Kanada, Italien und auch Deutschland be-
sucht – das Niveau hier in Usedom ist sehr hoch. 
Sarah Hutt: Mir gefällt es gut, ich erhalte hier ganz verschie-
dene Blickwinkel auf die Themen, da Theorie und Praxis eng 
miteinander verknüpft sind. Neben den interessanten Fach-
vorträgen kann man sich hier ideal mit dem Fachpublikum 
vernetzen und interessante Kontakte knüpfen. 

Was sehen Sie an dieser mehrtägigen Veranstaltung als be-
sonders interessant an? 

Andreas Meisel: Hier werden alle Themen rund um das Bau-
en im Bestand behandelt – sowohl von Seiten der Planer als 
auch von Seiten der Ausführenden. Anderenorts erhält man 
häufig nur eine einseitige Sicht, hier werden viele Aspekte 
beleuchtet. 
Sarah Hutt: Ich finde die projektbezogenen Referate sehr in-
teressant. Offene Fragen können durch die praxisnahe Dar-
stellung direkt am Beispiel geklärt werden. 

Eröffnen sich nach vielfältigen Gesprächen hier vor Ort 
neue Perspektiven für Sie? 
Andreas Meisel: Ja, mit etwas Glück. Ich bin beruflich zwar 
stark eingebunden, konnte aber schon zahlreiche Kontakte 
knüpfen, die mir vielleicht weiterhelfen werden. 
Sarah Hutt: Ja, es haben sich sogar bereits Kontaktmöglich-
keiten ergeben. Hier habe ich mit Kollegen gesprochen und 
kann jetzt Gesichter zu Personen zuordnen, mit denen ich 
früher schon einmal telefoniert hatte, jetzt kenne ich sie per-
sönlich. 

Wie sehen Ihre nächsten beruflichen Schritte aus?
Andreas Meisel: Ich werde bürointern verstärkt an der Wei-
terbildung der Kollegen arbeiten und dafür verantwortlich 
zeichnen, weil ich der Meinung bin, dass unser Team sehr 
von Fachwissen profitieren kann. 
Sarah Hutt: Zunächst werde ich meine Dissertation an der 
RWTH Aachen - hoffentlich erfolgreich - abschließen. Danach 
würde ich gerne meine Erfahrungen aus Wissenschaft und 
Praxis, insbesondere auf dem Gebiet der Altbausanierung 
und Denkmalpflege, verknüpfen.

Werden Sie wiederkommen?
Andreas Meisel: Ja, sehr gerne, wenn es die Zeit zulässt.
Sarah Hutt: Auf jeden Fall – vielleicht klappt es ja sogar ein-
mal als Referentin. 

25 Jahre erfolgreich am Markt
Firmenjubiläum der Otto Richter 

GmbH – Die Feuchteklinik® 

Im September 2015 feierte die Otto Richter GmbH – Die 
Feuchteklinik® ihr 25-jähriges Bestehen. Das Köpenicker Un-
ternehmen gehört zu den führenden Anbietern für Gebäu-
desanierung in Berlin-Brandenburg und stellt die zentrale 
Anlaufstelle und das Kompetenzzentrum für alle Feuchte- 
und Wasserschäden dar. Seit Firmengründer Otto Richter das 
Unternehmen im Jahr 1990 als reine Trocknungsfirma mit 
nur drei  Mitarbeitern gründete, wurde das Angebot um wei-
tere Dienstleistungen wie  Schimmelpilzsanierung, Leckor-
tung und Gebäudeabdichtung erweitert. Heute beschäftigt 
die Otto Richter GmbH 40 Mitarbeiter und verfügt über einen 
umfangreichen Bestand an Trocknungs- und Feuchtemess-
geräten sowie Geräten zur Leckortung. 

Die wiederholte Auszeichnung zum besten Rahmenver-
tragspartner Berlins größter Hausverwaltung degewo, mit 
dem „Großen Preis des Mittelstandes“ und dem „Qualitäts-
preis Berlin-Brandenburg“ zeugen vom Erfolg des Unterneh-
menskonzepts.  
> www.feuchteklinik.de
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Die Preisträger im Gespräch
Beeindruckt vom hohen Niveau der Hanseatischen Sanierungstage 

Setzten sich erfolgreich gegen 
weitere Bewerber durch: Sarah 
Hutt und Andreas Meisel.

Ein starkes Team auf Wachstumskurs: Otto Richter GmbH – 
Die Feuchteklinik®



„Wie kann BuFAS die Universitäten unterstützen und wie 
können Studenten verstärkt an die Praxis herangeführt 
werden? Diese und viele weiteren Fragen standen im Blick-
punkt der Diskussionsrunde mit geladenen Professoren, 
BuFAS-Vorstandsmitgliedern und weiteren Experten. 

Was im vergangenen Jahr Premiere feierte, das verstärkte 
Engagement für Nachwuchskräfte und mit einer Gesprächs-
runde Auftakt nahm, wurde in diesem Jahr mit einer „Pro-
fessorenrunde“ unter dem Titel „Nachwuchsförderung in 
der Altbausanierung“ fortgesetzt. Mit von der Partie waren 
Sandra Handorf, Andreas Meisel, Michael Ballack, Prof. Axel 

Rahn, Frank Deit-
schun, Prof. Dr. Tho-
mas Ackermann, 
Prof. Dr.-Ing. Nabil A. 
Fouad sowie Klaus 
Grahl und Sarah 
Hutt. 

Einig waren sich alle 
Teilnehmer, dass 
Probleme vorliegen, 
die es zu beheben 
gelte. Es fehle den 

Studenten an Praxis-
bezug, den Univer-
sitäten die Zeit, die 
Studenten umfas-
send auf die Praxis 
vorzubereiten. Stär-
ker betont werden 
müsse die Schnitt-
stelle zwischen Pra-
xis und Lehre, denn 
so Klaus Grahl: “Oft-
mals fehlt die Bau-
praxis.“ 

Beschlossen wurde, einen Runden Tisch zur Verknüpfung 
von Praxis und Forschung ins Leben zu rufen, um grundsätz-
liche Fragen der verstärkten Zusammenarbeit zu erörtern.  
Resümee aus dem knapp zweistündigen Gespräch: Das „Ein-
zelkämpfertum“ aufzugeben und gemeinsame Gedanken 
zielführend in positive Ergebnisse umzusetzen.  Etabliert 
werden soll eine Praktikantenbörse. Darüber hinaus müsse 
ein „, low-level-Format im Normwesen“ gefunden werden: 
„Berufsanfänger können das nicht alles überblicken.“

„Vielzahl von interessanten Gesprächen“
Die 26. Hanseatischen Sanierungstage waren aus unserer 
Sicht ein Erfolg und gutes Event. Die Mehrzahl der Vorträge 
war in gewohnt hoher Qualität und sehr informativ. 
Insbesondere sind hier die Vorträge von Herrn Warscheid 
und Herrn Ulrich im Rahmen des Diskussionstages genannt. 
Im Rahmen der 26. Hanseatischen Sanierungstage ergab sich 
eine Vielzahl von interessanten Gesprächen mit Sachverstän-
digen zu Problemen und ihren Lösungsmöglichkeiten beim 
Bauen im Bestand. Ein absolutes Highlight war die diesjährige 
Baustellenexkursion nach Berlin zum Bauvorhaben Deutsche 
Staatsoper. Herr Funke, Exkursionsleiter vom Büro CRP, konn-
te uns allen sehr interessante Hintergrundinformationen zu 
Geschichte, Ausführungsdetails und Bauablauf dieses her-
ausragenden Projektes nahebringen.
 Michael Graser , SB Bautechnik GmbH

„Bin glücklich in Ihrem Verein“
 Es war sehr anstrengend, alle Seminarpunkte zu verarbeiten 
und ganz anwesend zu sein. Klasse ist allerdings die Vermi-
schung mit den vielen Ausstellern, dort habe ich gut Themen 
diskutieren können, die ich aktuell bearbeite. Also, danke 
nochmal und ich bin immer noch glücklich in Ihrem Verein zu 
sein. Mir bringt es wirklich etwas und den Leuten, mit denen 
ich mich unterhalten habe, vielleicht auch etwas.
Karl-Hans Sonnabend, Münster
 

 „Spannende Fachveranstaltung“
Vielen Dank für die schönen Tage in Usedom und die Mög-
lichkeit, an der sehr spannenden Fachveranstaltung teilneh-
men zu können! Ich würde mich freuen, wenn ich den Sanie-
rungstagen öfters beiwohnen darf. – Sarah Hutt, Köln
 
„Perfekt organisiert“
Vielen Dank, es war wieder eine sehr schöne und interessante 
Tagung sowie aus Teilnehmersicht perfekt organisiert, also 
auch von mir vielen herzlichen Dank. – Eva Anlauft, Nürnberg
 
 „Gute Organisation“
Ich bedanke mich auf diesem Wege nochmal für die gute 
Organisation sowie die gelungene Veranstaltung und würde 
mich freuen, erneut als Referent im Rahmen dieses Forums 
tätig zu werden. – Prof. Thomas Ackermann, Minden
 
„Usedom und was kam danach“
Es war ein weiter Weg bis nach Usedom und es hat sich ge-
lohnt.... Eine tolle, erfolgreiche Veranstaltung verbunden mit 
erfrischenden Gesprächen (Bierprobe) an unserem Messe-
stand. Den Bekanntheitsgrad der ERW zu erhöhen, war unser 
angestrebtes Ziel, dass es bereits erste Beauftragungen gege-
ben hat, läßt uns positiv in die Zukunft blicken. Unser Dank 
gilt Herrn Krause vom BuFAS, der uns vorbildlich betreut hat. 
Wir kommen gerne wieder! 
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Gesprächsrunde zur Nachwuchsförderung: 
Stärkere Verbindung zwischen Praxis und Lehre im Fokus

Nachwuchsförderung in der Altbausanierung: 
Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn, Frank Deitschun, 
Prof. Dr. Thomas Ackermann, Prof. Dr.-Ing. 
Nabil A. Fouad und Sarah Hutt (von links).

Ebenfalls mit von der Partie waren: Sandra 
Handorf, Andreas Meisel und Prof. Dr. Michael 
Balak (von links).

Positives Resümee auf Sanierungstage
Von Lob für „perfekte Organisation“ bis zu den „guten Themen“
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Neues Luftfahrtgesetz behindert Tätigkeit von Sachverständigen?
Vielfältige Diskussionen über Drohneneinsatz

Wer einen Quadro-, Hexa-, oder Octacopter, ganz gleich 
welcher Baugröße, aufsteigen lassen will, muss die Regeln 
der LuftVG beachten. Nach Paragraph 1 Absatz 2 der Luft-
VG unterliegen alle Luftfahrzeuge dem Luftrecht.

Darunter fallen unter anderem Flugzeuge, Luftschiffe, Se-
gelflugzeuge oder  Drehflügler und Motorsegler sowie viele 
weitere, für die Benutzung des Luftraums bestimmte Geräte, 
sofern sie in Höhen von 30 Metern über Grund oder Wasser 
betrieben werden können.  Ebenfalls als Luftfahrzeuge gel-
ten unbemannte Fluggeräte einschließlich ihrer Kontrollsta-
tionen, die nicht zu Zwecken des Sports oder der Freizeit-
gestaltung betrieben werden, so genannte unbemannte 
Luftfahrtsysteme. Mini-Flugdrohnen, häufig gesteuert mit 
dem Smartphone und ausgestattet mit winzigen Kameras, 
verbreiten sich rasend schnell unter deutschen Nutzern. Und 
auch Sachverständige nutzen diese innovative Technik mehr 
und mehr, um Dächer, Fassaden, Blitzableiter, Regenentwäs-
serungen etc. einfach und effizient zu untersuchen. 

Seit dem 1. Juni gelten jedoch neue Regeln für die private 
Nutzung von Mini-Drohnen. Bestimmte Regeln gilt es zu 
beachten:
 
• So lange keine Filmaufnahmen gemacht werden, ist es 

grundsätzlich nicht verboten, eine Mini-Drohne zu steu-
ern, es gelten die gleichen Vorschriften wie für Modellflug-
zeuge oder die bekannten kleinen Spielzeug-Helikopter. 
Dies gilt jedoch nur für solche Geräte mit einem Startge-
wicht bis fünf Kilogramm. Darüber hinaus benötigt man 
eine Aufstiegsgenehmigung der Behörden (i.d.R. das Luft-
fahrtbundesamt des jeweiligen Bundeslandes). 

• Über Menschenansammlungen und im Umkreis von 100 
Metern von Menschenansammlungen dürfen Drohnen 
grundsätzlich nicht betrieben werden.

• Ausserhalb der kontrollierten Lufträume in der Nähe von 
Flughäfen darf die Drohne bis zu 100 Meter aufsteigen. 
Weiter oben gilt die Genehmigungspflicht.

• Eine Drohne muss in Deutschland immer in Sichtweite 
ihres Piloten sein. Hilfsmittel wie Videobrille oder Display, 
beispielsweise auf größeren Fernsteuerungseinheiten, 
sind nicht zulässig.

• Darüber hinaus ist eine Haftpflichtversicherung vorge-
schrieben, die verursachte Schäden abdeckt. 

• Problematisch kann es werden, wenn die Drohne über be-
wohntes Gebiet steuert und dabei Filmaufnahmen macht. 
Denn dann wird die Sache schnell zu einem Fall für das 
komplizierte deutsche Nachbarschaftsrecht. 

Gegen diese Einschränkungen des Einsatzes von Drohnen 
in der Sachverständigentätigkeit hat sich der Vorsitzende 
des Bundesverbands Feuchte & Altbausanierung mit einem 
Schreiben an den Bundesverkehrsminister Alexander Dob-
rindt gewandt. Darin heißt es:

„Zur Schnellschadensfeststellung und zur Gefahrenabwehr 
sowie auch zur einfachen Schadensdokumentation wird der 

Einsatz von Drohnen immer häufiger. Hierbei kann es sich 
sowohl um die Untersuchung der Bauteiloberflächen von 
Kühltürmen und Schornsteinen als auch um die Untersu-
chung von Fassaden und Dächern handeln. 

So kann z. B. eine Untersuchung der Dachkonstruktion des 
Berliner Dorns oder auch der Friedrichwerderschen Kirche im 
Hinblick auf die visuelle Feststellung, ob Schäden vorhanden 
sind, weitaus rascher durchgeführt werden als wenn eine 

Begehung erfolgt. Der Einsatz von Drohnen für diese An-
wendungsbereiche unterscheidet sich nachhaltig von Droh-
neneinsätzen, die dem Luftverkehr dienen. Der Einsatz von 
Drohnen zu Untersuchungszwecken ließe sich theoretisch 
von dem Einsatz von Drohnen zum Luftverkehr dadurch ab-
grenzen, dass vermeintliche „Absturz“-Flächen im Regelfall 
außerhalb des öffentlichen Straßenlandes liegen und Flug-
höhe und Flugentfernung vom „Piloten“ nicht mehr als 100 
m betragen. Wir bitten Sie, eine entsprechende Differenzie-
rung in der von Ihnen vorgesehenen Gesetzgebung zu be-
rücksichtigen.

Die prompte Antwort per E-Mail von Daniel Phiesel, Refe-
rent LF 18 – Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur, lautete:

Im Hinblick auf die gewerbliche Nutzung von Drohnen (Un-
bemannte Luftfahrtsysteme) wird sich in Zukunft eher eine 
Lockerung der Regulierung ergeben als eine Einschränkung. 
Unsere Planungen zur Neuregulierung des Betriebs von Un-
bemannten Luftfahrtsystemen sehen wie bisher vor, dass 
eine Aufstiegsgenehmigung bei der zuständigen Behörde 
des Bundeslandes einzuholen ist.  Damit werden Unbemann-
te Luftfahrtsysteme grundsätzlich nicht nur von einem zu-
künftigen Verbot über Wohngebiete zu fliegen befreit, son-
dern auch von der Beschränkung, in Sichtweite des Steuerers 
betrieben zu werden, sofern der sichere Betrieb gewährleis-
tet ist.   Eine von Ihnen vorgeschlagene Differenzierung in der 
Gesetzgebung sehe ich daher nicht als notwendig an.

Wir lassen uns gerne überraschen.
 – Detlef Krause

Quelle: Flying Eye, Lizenz Wikimedia Commons, 
http://bit.ly/1Htmum7  • Lizenz: http://bit.ly/1OvESdw
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Der „Vaterunser“ ist wieder zulässig:
Nostalgische Aufzüge dürfen fahren

Nach der am 1.6.2015 von Arbeitsministerin Andrea Nahles 
in den Bundestag eingebrachten, in Kraft getretenen Be-
triebssicherheitsverordnung durften Paternoster nur noch 
von Beschäftigten benutzt werden, die vom Arbeitgeber 
eine Einweisung erhalten haben. 

Damit war die Benutzung der Aufzüge in öffentlichen Gebäu-
den für viele Bürgerinnen und Bürger verboten. Paternoster 
sind vor allem in einigen älteren Gebäuden noch in Betrieb, 
deutschlandweit gibt es etwa 200 Aufzüge. Von Seiten der 
Betreiber und von Nostalgikern war der Widerstand gegen 
die Verordnung groß.

Der Bundesrat hat am 10.07.2015 diese Verordnung geändert 
und somit ist jedem Bürger gestattet, diese als „Paternoster“ 
(abgeleitet vom Rosenkrank-Gebet) bezeichneten Personen-
umlaufaufzüge auf eigene Gefahr zu benutzen. 

Die Betreiber sind nunmehr verpflichtet, durch zusätzliche 
Maßnahmen ein sicheres Benutzen zu gewährleisten. Zum 
Beispiel sollen die Nutzer über mögliche Gefahren und si-
cherheitsgerechtes Verhalten aufgeklärt werden.

Na, Gott sei Dank!

Quelle: Foto: Eva Kröcher (Eva K.), Wikimedia Commons, http://bit.ly/1OkWSZX  • Lizenz: http://bit.ly/1OvESdw
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Rettung eines Baudenkmals 
Anspruchsvolle Aufgabe: Lokschuppen wird saniert

Der Ring-Lokschuppen, in Fachwerkbauweise errichtet,  
ist rund 120 Jahre alt und gehört zum ehemaligen Fried-
rich-Franz-Bahnhof in Rostock. Das Gebäude steht unter 
Denkmalschutz und blieb viele Jahre ungenutzt. Instand-
haltungsarbeiten waren durch den damaligen Eigentümer 
nicht erfolgt, so dass deutlich sichtbare Schäden an der Da-
cheindeckung und am Dachtragwerk vorhanden sind. 

Im Zuge der Wohnbebauung des ehemaligen Gleichsbe-
reichs des Güterbahnhofs soll dieser Lokschuppen im Inter-
esse der Erhaltung und nach den Vorstellungen der Unteren  
Denkmalbehörde denkmalgerecht saniert und in die Wohn-
bebauung einbezogen werden. Dazu erfolgten in den ver-
gangenen Jahren diverse Untersuchungen und Planungen, 
mehrere Holzschutzgutachten und eine denkmalpflegeri-
sche Zielstellung.

Diese sehr anspruchsvolle Aufgabe für den jetzigen Eigentü-
mer soll in diesem Artikel dargestellt werden, weitere Berich-
te zur Instandsetzung und zum Umbau folgen in den nächs-
ten Ausgaben. 

Stürmische Entwicklungsgeschichte

Mit der Gründung der Mecklenburgischen Eisenbahn-Ak-
tiengesellschaft von 1846 wurde der Anschluss der Stadt 
Rostock an das Eisenbahnnetz festgelegt. Schon kurz dar-
auf begannen die Baumaßnahmen für den ersten Bahnhof 
Rostocks, der mit der Eröffnung der Strecke Rostock-Bad Klei-
nen am 13. Mai 1850 für den öffentlichen Personenverkehr 
freigegeben wurde. 

Benannt wurde dieser  Kopfbahnhof nach dem regierenden 
mecklenburgischen Großherzog Friedrich Franz II. Neben 
dem 1853 fertig gestellten Empfangsgebäude gehörten zum 
Bahnhofsensemble ein Güterschuppen, der sich links an das 
Bahnhofsgebäude anschloss sowie eine Restaurierungsanla-

ge und eine Werkstatt im Norden. Ebenfalls auf der Nordseite 
wurde in den weiteren Jahren ein dreigleisiger Lokschuppen 
zur Wartung und Unterstellung erbaut.  Auf einem Stadtplan 
aus dem Jahre 1875 ist dieses Ensemble gut zu erkennen. 
(Abbildung 1)

Nach 1883 wurden die bis dahin bescheiden ausgebildeten 
Gleisanlagen mit der Eröffnung der Strecken bis Doberan 
und Wismar weiter ausgebaut und damit war ein größerer 
Lokschuppen erforderlich. Der Ringlokschuppen ist erstmals 
auf einem Stadtplan von 1886 eindeutig nachweisbar (Abbil-
dung 2) .

Damit ist die Bauzeit des Lokschuppens zwischen 1883 und 
1886 zu datieren. Weitere Darstellungen finden sich in Stadt-
plänen aus den Jahren 1910 und 1911. Noch ausstehende 
dendrochronologische Untersuchungen werden dies präzi-
sieren.

Mit der weiteren stürmischen Entwicklung der Eisenbahn in 
Rostock und der Eröffnung weiterer Strecken, wie z.B. 1889 
nach Stralsund, wurde der Friedrich-Franz-Bahnhof wegen 
seiner ungünstigen territorialen Lage und seiner Bauart  als 
Personenbahnhof durch den ehemaligen Loyd-Bahnhof, 
dem späteren Central-Bahnhof und heutigen Hauptbahnhof, 
zum reinen Güterbahnhof umfunktioniert. Der Ringlokschup-
pen  mit seiner vorgelagerten, seltenen 13-m- Drehscheibe 
blieb zunächst Schuppen und Werkstatt für Dampfloks. Mit 
dem Bau des neuen Reichsbahnausbesserungswerks (RAW), 
neben dem Loyd-Bahnhof und dem dort 1905 errichtetem 
größerem Ringlokschuppen inklusive weiterer Werkstätten, 
war allerdings seine Bedeutung ebenfalls gesunken. 

Nach  dem 2. Weltkrieg, dessen Bomben der Lockschup-
pen unbeschadet überstanden hatte, wurde er Anfang der 
1950er Jahre umgebaut und fortan nur als Werkstatt für Gü-
terwaggons genutzt. In diese Zeit fällt auch der Wegfall der 
ersten beiden Stände (Schuppen 7 und 8), deren Tore zuge-
mauert und die als Werkstatt, Lager und Heizanlage umge-
baut wurden. Abbildung 1: Stadtplan (Ausschnitt) von 1875 vom Güterbahnhof, 

noch ohne den Ringlokschuppen

Abbildung 2: Stadtplan (Ausschnitt) von 1886 mit Ringlokschuppen



Die älteste aufgefundene Fotografie des Lokschuppens aus 
dem Jahre 1983 zeigt auch die beiden verschlossenen Stän-
de 7 und 8. Noch vorhanden ist zu dieser Zeit der Dachauf-
satz entlang des Firstes, die so genannte Laterne, die weniger 
für Licht, dafür aber mehr für Luft im Inneren sorgte. (Bild 3) 
Auf einer späteren Aufnahme  ist auch die Dachfläche verän-
dert. (Abbildung 4)

In den folgenden Jahren blieb der Friedrich-Franz-Bahnhof 
als reiner Güterbahnhof bestehen.  Insbesondere nach 1960 
verlor er mit dem Bau des Güter- und Rangierbahnhofs im 
Rostocker Seehafen und der Einstellung der Strecke zum 
Stadthafen nach 1990 immer mehr an Bedeutung. 1996 wur-
de dann der Güterverkehr vollends eingestellt. 

Anfang der 2000er Jahre wurden die Gleisanlagen des Bahn-
hofes nach und nach abgebaut. Heute ist das Gelände des 
ehemaligen Güterbahnhofs fast vollständig mit Wohnge-
bäuden bebaut. (Abbildung 5)  

Bauzustand

Mit der Einstellung der Nutzung nach 1990 erfolgte dann 
ein allmählicher Verfall. Instandhaltungs- und Sicherungs-
maßnahmen erfolgten nicht oder nur unzureichend, so dass 
einige Bereiche der historischen Bausubstanz wie Fachwerk-
wände und Dachtragwerk stark gefährdet sind. Dazu liegt 
ein, durch die Untere Denkmalbehörde beauftragtes, Holz-
schutzgutachten aus dem Jahre  2012 vor. 
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Abbildung 3: Ansicht 1983 mit Laterne

Abbildung 4: Ansicht 1987

Abbildung 5: Luftaufnahme des ehem. Güterbahnhofs aus dem Jahre 
2014, Quelle: Gajamv

Abbildung 7: Ansicht 2015, im Vordergrund die Drehscheibe

Abbildung 6: Ansicht 2009



Ein zuvor vom ehemaligen Besitzer in Auftrag gegebenes 
Gutachten bescheinigte dem Gebäude einen Totalscha-
den und Einsturzgefahr. Nachfolgende aktuelle Aufnahmen 
kennzeichnen den derzeitigen baulichen Zustand bzw. den 
Verfall einiger Bereiche seit 2009. (Bilder 6-7) 

Das Dachtragwerk aus 51 Gespärren und sieben kombinier-
ten doppelten Hängesprengwerken ist insgesamt mit einem 
– abblätternden - Kalkanstrich und Teer- bzw. Bitumenabla-
gerungen versehen. Über frühere Holzschutzmaßnahmen 
lagen keine Erkenntnisse vor.

Ein solcher war visuell nicht erkennbar, eine chemische Ana-
lyse erfolgte nicht. Während es insgesamt keine relevanten 
Schäden durch Holz zerstörende Insekten gibt, sind Schäden 
durch Holz zerstörende Pilze auf Grund der partiell starken 
Befeuchtung durch die desolate Dacheindeckung stark aus-
geprägt. 

Intensive Befallsherde sind mit den Vertretern der Weißen 
Porenschwämme (Antrodia spp.), den Sternsetenpilzen (As-
trodomus spp.) und dem Dünnfleischigen Rindenpilz (Hypo-
derma praeternissum) vorhanden.

Dies sind alles Pilzarten mit einem hohen Feuchtigkeitsan-
spruch. Echter Hausschwamm wurde nicht vorgefunden. 
Von den 51 vorhandenen Sparrenpaaren wurden mindes-
tens 20, teils auf ganzer Länge, teils zu 50 Prozent durch Pilz-
befall und Braunfäule so stark geschädigt, dass sie vollständig 
auszutauschen sind. Dies betrifft auch 12 der insgesamt 48 
einzelnen Pfettenabschnitte. Von den sieben Hängespreng-
werken waren drei insbesondere im oberen Bereich an den 
Außenwänden teilweise durch Braunfäule geschädigt und 
instandzusetzen. (Bilder 8-11) 

Während das Dachtragwerk zu rund 30 Prozent geschädigt 
und zu ersetzen ist, sind die Fachwerkwände bis auf den 
nördlichen Teil der Außenwand Nord-Ost in einem guten 
Zustand und nur lokal gering geschädigt. Die Schädigungen 
betreffen einzelne Schwellen/Stiele und vor allem den rund 
einen Meter hohen Sockelbereich.

Planung

Ziel der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen ist der Erhalt 
möglichst vieler Bestandteile der historischen Bausubstanz 
und der Erhalt der Ansicht sowie der Kubatur des Gebäudes 
als Ganzes.

Die betrifft vor allem:

• die Fachwerkwände als  Sichtfachwerk 
• die sieben Sprengwerke inkl. der  Pfetten
• die erhaltenen fünf Tore inklusive der 
 gesamten Fassadenansicht der Süd-West-Seite

Die Planung sieht vor, die vier Außenwände instand zu set-
zen. Über das geöffnete und die größtenteils zurückzubau-
ende Dachschalung im Inneren wird eine sich selbst tragen-
de Konstruktion in Holzrahmenbauweise errichtet. 

Dieses „innere“ Gebäude beinhaltet für sich, von der Hülle 
des Lokschuppens unabhängige Wohneinheiten und hat zu-
sätzlich die Aufgabe, die nichttragende Außenhülle statisch 
zu ertüchtigen. 

Diese „Visualisierung“ zeigt eine frühere Variante der Südan-
sicht, die allerdings schon wieder überarbeitet wurde. 
(Bild 14)

Die Sanierungsarbeiten werden von einem Sachverständi-
gen für Holzschutz im Interesse des Denkmalschutzes bera-
tend begleitet.

Wir berichten weiter über den Fortschritt der Arbeiten. 

– Detlef Krause
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Abbildung 9: Ansicht des (noch) verputzten Fachwerkgiebels West 

Abbildung 8: Innenansicht
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Abbildung 10: großflächige Schäden im  Dachbereich Abbildung 11: Feuchtigkeitsschäden am  Sockel und der Schwelle

Abbildung 14: Visualisierung
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Empfehlungen für Regelgeber:
Hoffnungsschimmer für Normenanwender? 

Von der Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit Dr. Barbara Hindricks wurde unter 
Leitung von Ministerialrat Hans-Dieter Hegner die Baukos-
tensenkungskommission eingerichtet und Vertreter aus 
Berufsverbänden und Interessensverbänden zur Mitwir-
kung eingeladen. 

Ziel der Baukostensenkungskommission unter Betreuung 
der InWIS Forschung und Beratung GmbH - Bochum war es, 
die Perspektiven der einzelnen Betroffenen zu bündeln, in 
einem Sachstandsbericht zusammenzufassen und Empfeh-
lungen für künftige Entwicklungen zu geben. Der 182 Seiten 
umfassende Bericht liegt nunmehr seit dem 27.11.2015 vor.
Der Bericht bestätigt hierbei die auch schon von der Arbeits-
gemeinschaft für zeitgemäßes Bauen in ihrem Bericht zu 
Baukostentreibern getroffenen Feststellungen. So stellen ins-
besondere behördliche Auflagen im Rahmen des Baugeneh-
migungsprozesses sowie auch die Fortschreibung der Ener-
gieeinsparverordnung aktuell wesentliche Kostentreiber dar. 
Für alle in der Baupraxis Tätigen, die sich in den letzten Jah-
ren mit der Normungsflut auseinandersetzen duften und un-

ter dieser wahrscheinlich auch in vielfältiger Hinsicht gelitten 
haben, lässt der Bericht der Baukostensenkungskommission 
jedoch einen Hoffnungsschimmer entstehen. 

Festgestellt wurde nämlich auch, dass die für den Praktiker 
manchmal schon kaum nachzuvollziehende Normungsflut 
das Bauen ebenso verteuert. Insofern ist der Abschnitt 8.6 für 
all diese von großem Interesse. Hier werden nämlich Emp-
fehlungen für Regelgeber gegeben, sei es das DIN, den VDI, 
der WTA oder auch Anderen. 

Die Regelgeber werden dazu aufgefordert, künftig die Aus-
wirkungen neuer oder überarbeiteter Regeln auf die Baukos-
ten sowie auch auf den Planungskosten darzulegen und die 
Verhältnismäßigkeit der Regeln zu bewerten.  Insbesondere 
das DIN wird als maßgeblicher Regelgeber aufgefordert sein, 
dies in der praktischen Umsetzung künftig zu prüfen und zu 
überwachen? Spätestens beim „nächsten“ Baukostensen-
kungskommissionsbericht werden sich das DIN und die an-
deren Regelgeber daran messen lassen müssen. 

Schriftform erforderlich für 
Honorarverträge:

E-Mail ist nicht ausreichend
für Geltendmachung

OLG Köln, Urt. v. 30.10.2014 - 24 U 76/14; BGH Beschluss 
vom 26.03.2015 – VII ZR 273/14
Damit ein Architekt einen Honoraranspruch geltend ma-
chen kann, müssen für eine erfolgreiche Durchsetzung des 
Anspruchs verschiedene Voraussetzungen vorliegen. Bei An-
wendung der HOAI ergibt sich das Honorar des Architekten 
vorrangig auf Grundlage dieser getroffenen Honorarverein-
barung. Nach § 4 HOAI ist für die Wirksamkeit der Honorar-
vereinbarung erforderlich, dass diese schriftlich bei Auftrags-
erteilung vorgenommen wurde.
Im vorliegenden Fall hatten sich Bauherr und Architekt zu Be-
ginn ihrer Zusammenarbeit nur über E-Mails ausgetauscht. 
Enthalten war auch eine Beauftragung des Architekten zu 
einem Pauschalhonorar. Nachdem die Parteien sich spä-
ter im Streit getrennt hatten, machte der Architekt ein, das 
Pauschalangebot nicht unwesentlich überschreitendes, Min-
destsatzhonorar geltend. 
Der Bauherr beruft sich auf die Wirksamkeit der Pauschalho-
norarvereinbarung. Das OLG Köln stellt klar, dass die Hono-
rarvereinbarung schon deshalb unwirksam ist, weil sie der 
erforderlichen Schriftform gem. § 4 HOAI 1996 entbehre.
Schriftform bedeutet, zwei Unterschriften auf einer Urkun-
de. Weder durch den Austausch von Schreiben noch E-Mails 
(ohne offizielle Signatur), noch Fax kommt die Schriftform 
zustande. Bei Faxen wird dies (im Einzelnen streitig) anders 
gesehen, wenn sich auf dem Fax die Unterschriften beider 
Parteien befinden.

Umplanungswunsch  
des Bauherrn:

 Vereinbarte Ausführungsfristen 
verlängern sich 

OLG Köln, Urteil vom 30.7.2013, 24 U 179/11
Wünscht der Bauherr eine Umplanung, muss er sich die zeit-
lichen Folgen zurechnen lassen. Sind verbindliche Ausfüh-
rungsfristen im Sinne der Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen (VOB/B vereinbart worden, gilt der Wunsch 
nach Umplanung als eine offenkundige Behinderung. 
Folge der offenkundigen Behinderung ist nach einer Ent-
scheidung des Oberlandesgerichts Köln, dass sich die ver-
einbarten Ausführungsfristen verlängern. Gerät der Auftrag-
nehmer durch den Umplanungswunsch des Auftraggebers 
in einen terminlichen Rückstand, kann der Auftraggeber von 
ihm nicht verlangen, Abhilfe zu schaffen. Das gilt auch, wenn 
die Vertragsfristen offenbar gefährdet sind. Der Auftragneh-
mer ist dann nicht dazu verpflichtet, die Folgen einer einge-
tretenen Behinderung durch Beschleunigungsmaßnahmen 
aufzufangen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Auf-
traggeber den Vertrag nicht fristlos kündigen kann, wenn 
der Auftragnehmer kein zusätzliches Personal zur Verfügung 
stellt und der ursprünglich vereinbarte Fertigstellungstermin 
deshalb nicht gehalten werden kann. Die Entscheidung ist 
rechtskräftig, nachdem der Bundesgerichtshof die Nichtzu-
lassungsbeschwerde zurückgewiesen hat.




