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DAS WAREN DIE
32. HANSEATISCHEN SANIERUNGSTAGE



Editorial
Liebe Mitglieder unseres Verbandes,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Freunde des BuFAS,

ein Jahr neigt sich dem Ende und 
wir vom BuFAS blicken zufrieden 
zurück und schauen hoff nungsvoll 
in die Zukunft. Unser Verband hat 
weitere neue Mitglieder gewinnen 
können, unsere Anerkennung in 
der Fachwelt ist weiter gestiegen 
und die 32. Hanseatischen Sanie-
rungstage wurden mit Erfolg veran-
staltet. Neben einem hochkarätigen 
Fachprogramm will ich die große 
Anzahl der Studentinnen, Studen-
ten und Azubis hervorheben, die 
die Tagung erfrischend belebt ha-
ben, sowie die hohe Qualität der 
Beiträge der Preisträger unseres 
Nachwuchs-Innovationspreises 
Bauwerkserhaltung. Mit der letzten 
Ausgabe unserer BuFAS-News für 
dieses Jahr gestatten Sie mir auch 
einen kleinen Rückblick auf 17 Jahre 
als Geschäftsführer dieses Verban-
des. Und damit auf insgesamt 17 
Hanseatische Sanierungstage, auf 

17 Fachexkursionen, auf 28 Ausga-
ben der BuFAS-News in der Schüt-
zen & Erhalten und auf die Entwick-
lung unseres Verbandes.  
Diese 17 Jahre waren geprägt von 
Höhen und Tiefen, es gab schmerz-
liche Verluste, aber auch absolute 
Highlights. In den 17 Jahren ist die 
Mitgliederzahl von 116 auf heute 
205 gestiegen. Alleine die Zahl der 
Aussteller ist von ehemals 16 auf 
über 60 gewachsen. Und wenn der 
von mir sehr geschätzte, leider nicht 
mehr unter uns weilende, Prof. Rai-
ner Oswald einmal sagte, „dass man 
an den Hanseatischen Sanierungs-
tagen nicht mehr vorbei käme“, so 
war das wie ein Ritterschlag. Unsere 
Fachexkursionen werden wohl mit 
ihren Highlights, wie zum Beispiel 
das römische Bad in Budapest, ein 
Spaziergang durch das demonst-
rierende Paris, die Hinterhöfe von 
Haarlem, die „unblutige“ Tour durch 
Transsilvanien oder letztendlich die 
Besteigung des „Blauen Wunders“ 
in Dresden in guter Erinnerung 
bleiben. Mir bleibt nach diesen 17 
Jahren die Hoff nung, etwas Blei-
bendes geschaff en zu haben, was 
auch in Zukunft Bestand hat. Und 
es ist an der Zeit, mich bei allen zu 
bedanken, die mich in dieser Zeit 
begleitet, mich unterstützt, manch-

mal auch zu Recht kritisiert und an 
mich geglaubt haben. Hervorheben 
möchte ich – ohne viele andere 
auszuschließen -  meinen langjäh-
rigen Vorsitzenden Prof. Axel Rahn, 
der mittlerweile auch zu einem gu-
ten Freund geworden ist, genau wie 
unsere PR-Beraterin Sabine Bodt-
länder, ohne die unser Verband 
nicht die heutige Ausstrahlung 
hätte und letztendlich meine Frau, 
die mich stets unterstützt und mir 
den Rücken freigehalten hat. Ab 
dem 1. Januar 2023 liegt nun die 
Verantwortung für die kommenden 
Aufgaben bei meinem Nachfolger 
Matthias Ruhnke und seiner zu-
kunftigen Mitarbeiterin Romy Schil-
ling. Ich weiß, dass beide ihren Job 
gut machen werden und bin daher 
zuversichtlich, dass der BuFAS und 
die Hanseatischen Sanierungstage 
auch in Zukunft ein fester Bestand-
teil in der Fachwelt sein werden.

Ich wünsche Ihnen ein geruhsames 
Weihnachtsfest, einen guten Start 
in ein neues Jahr und vor allem eine 
glückliche und gesicherte Zukunft.
Bleiben Sie gesund, aufmerksam 
und vor allem dem BuFAS gewogen.

Mit herzlichen Grüßen
Detlef Krause 

Es schreibt für Sie: 

Dipl.-Ing. (FH)
Detlef Krause
Geschäftsführer

Bundesverband 
Feuchte & Altbausanierung e.V. 
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32. Hanseatische Sanierungstage erfolgreich umgesetzt 
Drei Tage voller Höhepunkte

Wieder einmal ein voller Erfolg: Die 
32. Hanseatischen Sanierungstage 
vom 13. bis 15. Oktober in Lübeck 
hatten, wie gewohnt, zahlreiche 
Höhepunkte zu bieten. Startpunkt 
bildete am ersten Veranstaltungs-
tag der Workshop „Meister oder 
Master? Bildungswege für das 
Bauen im Bestand“, moderiert von 
Dr. rer. nat. Constanze Messal
(BuFAS) und Dipl.-Ing. Gero He-
beisen (DHBV e.V.). Insgesamt 
98 Studentinnen und Studenten, 
sowie Azubis hatten sich zu den 
Hanseatischen Sanierungstagen 
über die Webseite der Zertifizie-
rung Bau GmbH angemeldet. Das 
Unternehmen hatte in diesem Jahr 
zum dritten Mal den Nachwuchs 
gesponsert und damit den kosten-
freien Zugang zu dieser dreitägi-
gen, hochkarätigen Veranstaltung 
ermöglicht. Eingeladen war auch 
der Geschäftsführer der Zertifi-

zierung Bau, Dr. Matthias Witte, 
der im Vorfeld zur Verleihung des 
Nachwuchs-Innovationspreises 
Bauwerkserhaltung das Unterneh-
mensportfolio, insbesondere im 
Hinblick auf den Nachwuchs mit 
dem Titel „Heute schon an die zu-
künftigen Aufgaben denken“, vor-
stellte.
Nach der Begrüßung der Teilneh-
mer und Aussteller durch den 
BuFAS-Vorstandsvorsitzenden 
Prof. Axel C. Rahn stellte Geschäfts-
führer Detlef Krause in gewohnt 
humorvoller Weise die einzelnen 
Aussteller und deren Produkte vor. 
Gut gefüllt war auch in diesem Jahr 
die Rotunde, die wiederum ausrei-
chend Platz für die Messestände 
bot. 
Unter dem Titel „Mängel – Schäden 
– Prävention“ startete im Anschluss 
der Vortragsreigen, unterteilt in 
zehn Sektionen. Wie gewohnt be-

endete die BuFAS-Mitgliederver-
sammlung den ersten Veranstal-
tungstag. Nach Jahresrückblick 
und Entlastung des Vorstands wur-
de der Geschäftsführer Detlef Krau-
se, der über 17 Jahre die Geschicke 
des Verbandes geleitet hatte, ver-
abschiedet. Die Mitglieder dankten 
mit „Standing Ovation“.

Vorgestellt wurden der zukünf-
tige BuFAS-Geschäftsführer und 
BuFAS-Vorstandsmitglied, Matthi-
as Ruhnke und dessen zukünftige 
Mitarbeiterin Romy Schilling. Die 
Laudatio zum Nachwuchs-Inno-
vationspreis hielt Dr.-Ing. Heinrich 
Bökamp, Präsident der Bundesin-
genieurkammer. Krönender Ab-
schluss war dann der Vortrag der 
diesjährigen 1. Preisträgerin Jessica 
Klinkner.

Ausklang an diesem Tag bildete 
das bunte Abendprogramm mit 
Solo-Saxophonistin Gina Brese.
Neben den weiteren Vorträgen am 
Abschlusstag bot die Fachexkursi-
on die Besichtigung ausgewählter 
Sanierungsprojekte der Stadt Lü-
beck. Im Vorfeld hatte dieser Tag 
mit der Übergabe der „Roten Later-
ne“ von dem letztjährigen Träger 
Prof. Dr.-Ing. Harald Garrecht an 
seinen Nachfolger Dr. Dieter Figge 
seinen Auftakt genommen. Prof. 
Garrecht nutzte die Gelegenheit, 
humorvoll und zur Freude der Zu-
hörer sein großes Bedauern „zum 
Verlust“ der Laterne auszudrücken 
und diese, mit der er sich bestens 
angefreundet habe, wieder „her-
ausrücken“ zu müssen.







VIELEN



DANK





Die Unabhängigkeit bewahren, 
Freude an der Arbeit generieren 
und in der Selbstständigkeit ge-
nau das umsetzen, was interessant 
und anspruchsvoll ist: Dipl.-Ing. 
Architektin (FH) Irina Kraus-John-
sen weiß, was sie berufl ich will, 
und hat in insgesamt 13-jähriger 
Tätigkeit als Architektin alle Statio-
nen durchlaufen, die zu diesem En-
gagement gehören. Nach Beginn 
einer parallel zum Beruf laufenden 
Ausbildung zur Bausachverständi-
gen wurde ihr immer deutlicher, 
wie weit Soll und Ist auf Baustellen 
häufi g voneinander abweichen. Im 
Laufe der Jahre wurde für sie daher 
immer klarer, dass die Arbeit als 
überwiegend bauleitende Archi-
tektin nicht ihre Zukunft sein sollte. 

Wieder parallel zur Architektentä-
tigkeit baute sie sich ihr eigenes 
Bausachverständigenbüro in Ham-
burg auf. „Anfang 2000, als die 
Bauwirtschaft in Hamburg in einer 
schwierigen Phase war, ergab sich 
die Chance, die angestellte Archi-
tektentätigkeit gegen die Selbst-
ständigkeit als Bausachverständi-
ge zu tauschen.“ Der Weg in die 
Selbstständigkeit ist gelungen. „Ich 
schränke heute mein Arbeitsge-
biet ein, möchte immer entschei-
den können, welchen Auftrag ich 
annehme, eben meine Unabhän-
gigkeit bewahren.“ Mit Aufnahme 
der Sachverständigentätigkeit ist 
der Kontakt zu weiteren Experten 
aus diesem Gebiet entstanden, 
man hat sich auf Veranstaltun-

gen getroff en und dazu gehörten 
selbstverständlich auch die Han-
seatischen Sanierungstage. „Min-
destens zweimal habe ich die Ver-
anstaltung in Heringsdorf besucht 
und es hat mir gut gefallen. Der 
Dialog mit den Kollegen bringt so 
viel, das hat mir während der Coro-
na-Pandemie sehr gefehlt. Hierbei 
stehen Austausch und Feed back 
für mich im Vordergrund.“ Corona 
hat vielleicht auch die Initialzün-
dung geboten, Mitglied bei 
BuFAS zu werden. „Hier habe ich 
eine Plattform und Ansprache und 
ganz wesentlich: Wissensgewinn.“ 
Und schnell folgt noch das Lob 
für den Tagungsstandort: „Lübeck 
ist großartig, hier treff e ich viele 
Leute, die ich kenne. Die Lage der 
Musik- und Kongresshalle ist toll, 
die Aussteller haben hier eine ide-
ale ,Bühne´ in der Rotunde, alles 
ist sehr professionell aufgezogen.“ 
Hobbies? Hobby und Passion glei-
chermaßen ist die Herausgabe des 
Schimmelpilz-Handbuchs, erschie-
nen 2018 im Bundesanzeiger Ver-
lag, heute REGUVIS Verlag. Aktuell 
wird die zweite Aufl age bearbeitet.  
Irina Kraus-Johnsen ist gleicherma-
ßen Herausgeberin und Mitautorin 
und freut sich sehr über dieses En-
gagement. Über das Buch sagt sie: 
„Das ist interessant für jeden, der 
mit Immobilien zu tun hat.“ Und 
wenngleich das Interview eigent-
lich bereits beendet ist, kommt 
das charismatische Neu-Mitglied 
nochmals zurück und teilt mit, „üb-
rigens: Mein zweites Hobby: Ich 
bin Imkerin.“

Irina Kraus-Johnsen lobt Professionalität der Sanierungstage 
Herzlich willkommen im Kreis der BuFAS-Mitglieder

NEWS
Informationen des Bundesverbandes Feuchte & Altbausanierung e.V.



Eine besondere Ehre und Freu-
de zugleich war der Besuch von 
Dr.-Ing. Heinrich Bökamp als Prä-
sident der Bundesingenieurkam-
mer anlässlich der Hanseatischen 
Sanierungstage und speziell als 
Laudator des Nachwuchs-Innova-
tionspreises Bauwerkserhaltung. 
„Gerade dieser Wettbewerb weckt 
Chancen und Neugier für unser 
Berufsfeld und ist sehr wichtig, um 
Aufmerksamkeit zu erzeugen. Eine 
Teilnahme an Wettbewerben, so 
früh als möglich, lässt eine Anten-
ne wachsen für den Leistungswett-
bewerb im täglichen Berufsalltag.“ 
Die Bundesingenieurkammer ver-
trete 16 Länderingenieurkammern 
in Berlin. Dreh- und Angelpunkt sei 
das off ene Ohr für Wünsche und 
Sorgen der einzelnen Kammern 

und die Förderung eines guten 
Miteinanders. 
„Wir leben aktuell in einer Zeit, in 
der sich das Unvorstellbare häuft: 
die drohende Klimakatastrophe, 
die Corona-Pandemie, der Krieg 
Putins gegen die Ukraine. Dies al-
les haben wir noch vor einiger Zeit 
für nicht möglich gehalten. Die 
komplexe Welt wird aus dem Stand 
heraus noch komplexer.“ Das Fazit 
von Dr. Bökamp: „Wir werden uns 
wohl ein wenig an das nicht Nor-
male gewöhnen müssen.“ 
Dass Ingenieurinnen und Ingeni-
eure ein besonderer und unersetz-
licher Teil dieser komplexen Welt 
seien, folgte in den weiteren Aus-
führungen. „Die Welt braucht mehr 
denn je Menschen, die sich mit den 
Zielen und Werten ihres Handelns 

und ihres Berufes identifi zieren. 
Ingenieurinnen und Ingenieure 
eben, die wachsam und gespannt 
sind, auf das, was kommt.“  
Ziele der Nachhaltigkeit müssten 
jetzt gesetzt und auf den Weg ge-
bracht werden, um in der Zukunft 
noch eine spürbare Wirkung zu 
entfalten. Der Beitrag des Bauwe-
sens stehe außer Frage. „Gerade 
in der frühen Phase der Planung 
werden die wesentlichen Kriterien 
zur Erreichung der Ziele der Wirt-
schaftlichkeit, aber auch der Nach-
haltigkeit bestimmt und festgelegt. 
Dies triff t gerade den Bereich der 
Sanierung und Ertüchtigung. Ohne 
ausreichende Wertschätzung der 
Ertüchtigung und Sanierung des 
Bestandes werden die Ziele des 
Klimaschutzes und der Förderung 

Laudator Dr.-Ing. Heinrich Bökamp stellt Ziele der Nachhaltigkeit in den Fokus
Nachwuchs-Innovationspreis Bauwerkserhaltung weckt Chancen
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von ausreichend bezahlbarem 
Wohnraum ganz sicher nicht er-
reicht.“ 
Die Suche nach der besten Idee 
sei nun einmal kein verhandelba-
res Gut. „Mit der Einstellung ‚Das 
Billigste ist gerade gut genug‘, hat 
mancher schon kräftig draufge-
zahlt. Fairness im Vergabeverfah-
ren bedeutet Gerechtigkeit und 
Chancengleichheit. Menschen sind 
es, die unsere Arbeit und Projekte 
erst erfolgreich machen, wobei Re-
spekt, Achtsamkeit und Vertrauen 
die wichtigsten Erfolgsgaranten 
sind. Persönliche Integrität, nicht 
nur am Arbeitsplatz, verspricht 
eine gelungene Zukunft und weckt 
die so wertvolle Neugierde, in der 
nächsten Generation bei uns mit-
zumachen.“ 

Und abschließend zeigte sich Dr. 
Bökamp überzeugt: „Wir müssen 
reden, miteinander, vielleicht et-
was weniger übereinander und 
dazu bieten die Hansatischen Sa-
nierungstage eine hervorragende 
Ausgangslage.“ Großen Applaus 
gab es im Anschluss für die dies-
jährigen Preisträgerinnen und 
Preisträger: Als Erstplatzierte konn-
te Jessica Klinkner ihre Bachelor-
arbeit „Ansätze zur rechnerischen 
Erfassung des Tragverhaltens von 
Bruchsteinmauerwerk unter Be-
rücksichtigung der erforderlichen 
Messtechnik und der zu ermitteln-
den Baustoff kennwerte“ dem Pub-
likum vorstellen. Auf dem zweiten 
Platz „landete“ Benedikt Füger mit 
seiner Diplomarbeit zur „Beurtei-
lung des historischen Dachstuhls 

des Chors der Friedenskirche 
Frankfurt (Oder) hinsichtlich des 
Tragverhaltens sowie der Mög-
lichkeit zur Erschließung der Ni-
schenmalerei des ehemaligen 
Ostgiebels über dem Dachstuhl 
des Chors.“ Und last but not least 
folgten die Gratulationen für Robin 
Ihle und seine Masterarbeit „Kon-
taktstoß-Sanierung mit Epoxid-
harz-Verbundwerkstoff en“. Einen 
Sonderpreis erhielt Maral Scheel 
für ihre Masterarbeit über die „Er-
arbeitung eines Ziegelstempelka-
talogs für Berlin-Brandenburg in-
klusive exemplarischer Nachweise 
an ausgewählten Gebäuden“.



Auch in diesem Jahr hatten sich 
knapp 100 Studentinnen und Stu-
denten sowie Azubis zu den Han-
seatischen Sanierungstagen ange-
meldet. Ohne Frage hatte hier die 
Zertifi zierung Bau GmbH ein at-
traktives Angebot unterbreitet und 
den kostenfreien Zutritt zu dieser 
dreitägigen Veranstaltung ermög-
licht. Mittlerweile eine Tradition ist 
der Auftakt speziell für den Nach-
wuchs mit einem Workshop, in die-
sem Jahr unter dem Titel „Meister 
oder Master? Bildungswege für 
das Bauen im Bestand“. Als Refe-
renten agierten Dr. rer. nat. Cons-
tanze Messal und Dipl.-Ing. Gero 
Hebeisen sowie der Geschäftsfüh-
rer der Propstei Johannesberg, Di-
pl.-Ing. (FH) Uli Thümmler. Hand-
werk oder Hochschule? Welche 
Möglichkeiten von der Lehre bis 

zum Doktortitel ausgeschöpft wer-
den können, diesen Fragen gingen 
die drei Experten in ihren Ausfüh-
rungen nach. 

Den Auftakt übernahm Dr. rer. nat. 
Messal, die in lockerer und humor-
voller Weise zuerst einmal darstell-
te, was Aufgabe des Bauens im 
Bestand beinhaltet, nämlich Wert 
erhaltende oder Wert steigernde 
Baumaßnahmen an bestehenden 
Gebäuden. „Bauen im Bestand 
bedeutet auch Modernisierung, 
Renovierung, Altbausanierung, 
energetische Sanierung, Repara-
tur, Wartung, Konservierung, Re-
konstruktion, Restaurierung.“ Ihre 
Schlussfolgerung: „Dazu braucht 
man Fachwissen, Brandschutz, 
Akustik, Baustoff kunde, Baudia-
gnostik, Baubiologie und hand-

werkliche Fähigkeiten ebenso wie 
Messtechniken, Produktkunde 
und Verarbeitungstechniken.“ An 
einem Beispiel zeigte die Referen-
tin auf, was die eher simple Fest-
stellung „Es regnet rein“ an einem 
Gebäude nach sich ziehen kann: 
„Die Deckenkonstruktion zeigt 
Verfärbungen - verschimmelt ja 
oder nein? Dazu kommen Tier-
kot, aktiver Käferbefall, der Einsatz 
von Holzschutzmitteln. Ich komme 
aus der Mikrobiologie und jetzt 
brauche ich jemanden, der sich im 
Holzschutz auskennt. Eines ist klar 
- hier kann ich nicht alles mit mei-
nem Hochschulwissen abarbeiten. 
Was machen wir denn jetzt? Wer 
löst für mich die verschiedenen 
Probleme?“ Dass Handwerk und 
Hochschule Hand in Hand gehen, 
die Frage nach Lehre oder Studium 

Workshop zeigt Bildungswege für das Bauen im Bestand auf 
Zahlreiche Tipps für die Nachwuchskräfte
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Dr. Matthias Witte zu Führungskultur und EU-Taxonomie-Verordnung 
„Zertifizierungen stehen für Qualität und Vertrauen“

oder die Kombination aus beidem 
individuell beantwortet werden 
müsse, verstehe sich von selbst. 
„Aus meinen Ausführungen wird 
sicherlich deutlich, dass es immer 
von Vorteil ist, sich ein breites Wis-
sen anzueignen.“ 

Dass viele Wege zum Ziel führen 
können, verdeutlichte nachfolgend 
Dipl.-Ing. Gero Hebeisen und ließ 
seine eigene Ausbildungszeit Re-
vue passieren, zuerst eine Lehre, 
dann das Bauingenieurstudium 
und die nachfolgende Tätigkeit 
als Geschäftsführer eines Unter-
nehmens mit einer 400-köpfigen 
Mannschaft. „Heute arbeite ich als 
Sachverständiger für Holzschutz 
und agiere als Präsident des Deut-
schen Holz- und Bautenschutz-
verbandes, kurz DHBV - und weiß 
im Rückblick, dass ich keine 400 
Mitarbeiter mehr führen möchte.“ 
Gerade aktuell seien die Wege des 
beruflichen Fortkommens vielfäl-
tig: Lehrling, Geselle, Meister, Vor-

arbeiter, Techniker, Bachelor, Mas-
ter - „fast alles ist möglich, jeder 
Verband hat eigene Ausbildungen 
kreiert und so stehen eine Menge 
Qualifikationsmöglichkeiten zur 
Verfügung. Klar ist auch, dass Se-
minare nicht mit einer Ausbildung 
oder einem Studium gleichzuset-
zen sind. Diese Seminare können 
immer nur ein Hilfskonstrukt für 
ausführende Betriebe sein.“

Die Ausbildung nicht nur auf das 
Studium zu fokussieren, riet Hebei-
sen: „Nach meinem Studium hatte 
ich das Gefühl, ich kann alles und 
stellte bereits beim ersten Kun-
den fest, ich weiß nichts und kann 
keine Antworten geben, wenn 
der Kunde nach Kosten oder dem 
Zeitrahmen für das Projekt fragt. 
Und genau das sind Fragen, die in 
der Praxis regelmäßig kommen.“ 
Welcher Weg auch immer einge-
schlagen wird, ein abschließender 
Rat ließ die jungen Zuhörerinnen 
und Zuhörer aufhorchen: „Das Ge-

biet Sanierung ist nicht so sehr den 
aktuellen Marktschwankungen un-
terworfen, daher eröffnet sich hier 
für Nachwuchskräfte eine absolute 
Zukunftsbranche.“
Über den „Master Professional für 
Restaurierung im Handwerk“ be-
richtete unter anderem Dipl.-Ing. 
Uli Thümmler, einer der beiden Ge-
schäftsführer der Propstei Johan-
nesberg in Fulda. Er schloss sich 
den Worten seines Vorredners an 
und betonte, dass es ohne Hand-
werker nicht gehe, „... auch für die 
Planer nicht. Handwerker sind die 
Schlüsselfiguren. Die Propstei Jo-
hannesberg hat sich auf Handwer-
kerausbildungen spezialisiert.“ Der 
Master Professional im Handwerk 
sei gleichwertig zum Master of Arts 
oder Master of Science. “Der aka-
demische Weg ist genauso wichtig 
wie das Handwerk, aber leider ist 
der Handwerksberuf für viele nicht 
interessant. Daher müssen wir da-
rum kämpfen, die Attraktivität zu 
erhöhen.“

„Heute schon an zukünftige Auf-
gaben denken“: Unter diesem The-
ma referierte Dr. Matthias Witte, 
Geschäftsführer der Zertifizierung 
Bau GmbH. „Normen sind nicht nur 
Stand der Technik, sondern sie sind 
auch Grundlage von Zertifizierun-
gen und diese schaffen Vertrauen.“ 
Heute sei es kaum noch möglich, 
die Komplexität von Dienstleistun-
gen und Produkten zu durchdrin-
gen. „Eine Zertifizierung steht für 
Qualität und Vertrauen. Wir haben 

ein Leitbild und sind dem unterneh-
merischen Mittelstand im Bau dien-
lich.“ Aktuell befinde sich die Zer-
tifizierung Bau in einem intensiven 
Wachstumsprozess, der Fokus liege 
auf der Schaffung von Mehrwerten 
für Kunden. Abschließendes Thema 
war die EU-Taxonomie-Verordnung, 
die im Rahmen des Green Deals der 
EU als ein zentraler Baustein greift. 
„Damit wird Nachhaltigkeit zu ei-
nem Kriterium des Risikomanage-
ments in der Finanzwirtschaft.“



Zu einer „kreativen Runde“ habe 
sich der BuFAS-Vorstand seit gut 
einem Jahr zusammengefunden. 
So jedenfalls beschreibt es der 
Vorstandsvorsitzende Prof. Axel C. 
Rahn anlässlich der diesjährigen 
Mitgliederversammlung. „Im ver-
gangenen Jahr ist der Vorstand neu 
gewählt worden und wir haben uns 
auf ideale Weise als Vorstandsteam 
etabliert.“  Kreativ und engagiert 
habe man zusammengearbeitet 
und so sei es wieder einmal ge-
lungen, ein breitgefächertes Pro-
gramm für die Hanseatischen Sa-
nierungstage zusammenzustellen. 
„Gerade auch der Nachwuchs-In-
novationspreis hat uns intensiv 
beschäftigt, es wurden zahlreiche, 
tolle Arbeiten eingeschickt und 
daraus haben wir sogar einen Son-
derpreis generiert.“
Nachfolgend bedankte sich Prof. 
Rahn insbesondere bei dem Vor-

standsmitglied Elisabeth Erbes und 
dem Marketingverantwortlichen 
Sebastian Ruf, die gemeinsam ein 
Videoclip erstellt haben, der zum 
einen Studentinnen und Studenten 
anregen soll, sich an dem Nach-
wuchs-Innovationspreis zu betei-
ligen und andererseits die Auff or-
derung beinhaltete, sich über die 
Webseite der Zertifi zierung Bau 
zur kostenfreien Teilnahme an den 
Hanseatischen Sanierungstagen 
anzumelden. Dass dies bestens 
gelungen ist, zeigen auch die rund 
100 Anmeldungen von Studenten 
und Auszubildenden zur jüngsten 
Veranstaltung.
Abschied nehmen hieß es dann 
– und zwar von Geschäftsfüh-
rer Detlef Krause. Wie Prof. Rahn 
ausführte, werde Detlef Krause 
mit Ende des Jahres seine Funk-
tion als Geschäftsführer beenden 
und wenngleich er für die Betreu-

ung der Webseite und besondere 
Projekte zur Verfügung stehe, sei 
sein Engagement mit dem 31. De-
zember beendet. „Als Vorsitzender 
des Bundesverbandes bedauere 
ich dies aufs Äußerste, als Freund 
freue ich mich für ihn.“ Und weiter, 
direkt an den Geschäftsführer ge-
richtet: „Vor 17 Jahren wurde der 
Startpunkt für deine Arbeit gesetzt 
und wir wären heute nicht da, wo 
wir sind ohne deinen Aufbau von 
intensiven Kontakten zu befreun-
deten Verbänden, ohne das Netz-
werk, das du geschaff en hast.“ Mit 
Konzertkarten und Standing Ovati-
on wurde der Geschäftsführer nach 
diesen Abschiedsworten bedacht.
Der Geschäftsführer ließ die Han-
seatischen Sanierungstage 2021 
und 2022 Revue passieren: „Zu den 
31. Hanseatischen Sanierungsta-
gen war so ein Enthusiasmus da, 
alle haben sich über dieses Wie-
dersehen gefreut – ich hatte ge-
hoff t, dass wir das Ergebnis vom 
letzten Jahr noch toppen könnten.“

Vorstellung von Nachfolger Matthias Ruhnke und Romy Schilling als Geschäftsstellen-Leiterin
Geschäftsführer Detlef Krause mit Standing Ovation verabschiedet 
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Gutschein für ein Konzert von
Mark Knopfl er zum Abschied



Umfassende Erfahrung und Knowhow sprechen für sich
Matthias Ruhnke als Geschäftsführer vorgestellt  
Ein glamouröser Abschied ist das 
Eine, die Begrüßung der „Neuen“ 
und damit des Nachfolge-Duos 
ist das Andere: Dass eine Lösung 
für die Zeit „nach Detlef Krause“ 
gefunden ist, wurde anlässlich der 
Mitgliederversammlung ebenfalls 
deutlich. Vorstandsmitglied Mat-
thias Ruhnke wird als Geschäfts-
führer mit umfassender Erfahrung 
und seinem Knowhow die Tätigkeit 
übernehmen, an seiner Seite ist als 

Leiterin der Geschäftsstelle Romy 
Schilling vorgesehen. Beide richten 
die „Zentrale“ auf Rügen ein. Auch 
die bisherige Mitarbeiterin Petra 
Krause steht noch für ein weiteres 
Jahr zur Verfügung. „Diese Staffel-
stabübergabe ist ohne Frage mit 
jeder Menge Arbeit und Aufgaben 
verbunden, die jetzt erledigt wer-
den müssen und vorab gar nicht 
immer bedacht werden können,“ 
verdeutlichte Detlef Krause.

Daten
zur neuen Geschäftsstelle 
ab Januar 2023  

Bundesverband
Feuchte & Altbausanierung e.V.

Dorfstr. 19
18528 Groß Kubbelkow

Mail: post@bufas-ev.de
Tel. und Fax: 03838 2130510

Tel.:
Geschäftsführer 0171 1730257

Doch diese Erwartungen seien 
nicht erfüllt worden, so sei aus dem 
Kreis der Teilnehmer vermehrt die 
Rückmeldung gekommen, dass bei 
Veranstaltungen dieser Art grund-
sätzlich eine geringere Resonanz 
als allgemeiner Trend zu verzeich-
nen sei.
Ein leichter Zuwachs ist bei der
BuFAS-Mitgliedschaft zu verzeich-
nen, Mitte Oktober waren es 206 
Mitglieder. Abschließend wurde 
der Vorstand einstimmig entlastet 
und der Haushaltsplan 2023 vor-
gestellt.

Das Vorstandsteam auf eine Blick:
Prof. Dr. Michael Balak, Dr. rer. nat. Con
stanze Messal, Prof. Axel C. Rahn, M.Eng. 
Elisabeth Erbes, Dipl.Ing. Thomas Platts 

und Dipl.Ing. Matthias Ruhnke
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38 Autoren schildern in einem Abschiedsbuch ihre Begegnungen mit Geschäftsführer Krause
Ein Werk voll liebevoller, positiver Energien
38 Autoren schildern in einem Abschiedsbuch ihre Begegnungen mit Geschäftsführer Krause
Ein Werk voll liebevoller, positiver Energien

Nach dem Abschied von Det-
lef Krause anlässlich der Mitglie-
derversammlung wurde der Ge-
schäftsführer sozusagen noch ein 
zweites Mal verabschiedet, denn 
es erwartete eine große Über-
raschung auf ihn. Nachdem der 
Vorstandsvorsitzende Prof. Axel C. 
Rahn alle Vorstandsmitglieder so-
wie Detlef Krause und die PR-Frau 
Sabine Bodtländer auf die Bühne 
gebeten hatte, verdeutlichte er: „Es 
fällt mir nicht leicht, diese Ehrung 
vorzunehmen, da sie mich sehr be-
rührt. Es geht nämlich eine Ära zu 
Ende! Vor 17 Jahren wurde Detlef 
Krause Geschäftsführer unseres 
Verbandes. Aus einem Geschäfts-
führer Detlef Krause wurde sehr 
bald, bedingt durch sein Engage-
ment, seine Liebe zum Verband, 
die freundschaftliche Verbunden-
heit zu unseren Ausstellern und 
persönliche Beziehungspfl ege 
zu unseren Referenten, die See-
le des Bundesverbandes Feuchte 
& Altbausanierung und damit der 
Hanseatischen Sanierungstage. 17 
Jahre ist Detlef Krause Geschäfts-
führer des Verbands und ich durf-
te ihn als Vorsitzender seit 2009 
begleiten. Hieraus ist auch eine 
äußerst vertrauensvolle und inni-
ge freundschaftliche Beziehung 
entstanden, die Grundlage für die 
erfolgreiche Weiterentwicklung 
des Verbands und der Hanseati-
schen Sanierungstage war. Zum 
31.12.2022 scheidet Detlef Krause 
nun als Geschäftsführer aus und 
geht in den wohlverdienten Ruhe-
stand.“ Selbstverständlich habe er 
für seine Nachfolge gesorgt und 

so sei mit Matthias Ruhnke als Vor-
standsmitglied ein Kollege gefun-
den worden, der mit nicht weniger 
Herzblut und mit Unterstützung 
von Romy Schilling die Geschäfts-
leitung des Verbands und die Or-
ganisation der Hanseatischen Sa-
nierungstage fortführen werde. 

„Im Namen aller Vorstandsmitglie-
der darf ich sagen, dass wir Dir, 
lieber Detlef, auch im Namen der 
Verbandsmitglieder, aufs Äußerste 
dankbar sind für Dein Engagement 
und Dein Herzblut, das Du für uns 
aufgebracht hast.“ Nachfolgend 
erhielt Detlef Krause ein Buch, in 
dem unterschiedlichste Wegbe-
gleiter von Detlef Krause bzw. den 
Hanseatischen Sanierungstagen 
- seien es Vorstandsmitglieder, 
Referenten, Aussteller oder Ver-
bandsmitglieder - etwas über oder 
zu Detlef Krause sagen. In diesem 
sehr persönlichen, 80 Seiten star-
ken, Werk äußern sich insgesamt 
38 Autoren zu ihren Erlebnissen, 
die sie mit Detlef Krause hatten. 
„Lieber Detlef, möge Dich dieses 
Werk, was voller liebevoller, positi-
ver Energien gefüllt ist, auf Deinem 
weiteren Weg begleiten, mögest 
Du noch lange unserer Tagung be-
suchen, viele Reisen unternehmen 
und uns freundschaftlich verbun-
den bleiben.“

„Wie Maria zum Kinde“

Detlef Krause ist Sachverständi-
ger für Holz- und Bautenschutz. 
Bis heute ist er ein vielgefragter 
Sachverständiger auf diesem Ge-
biet. Seit 2003 war er Vorstands-
mitglied beim FAS, Feuchte und 
Altbausanierung. Als der dama-
lige Geschäftsführer ausschied, 
richteten sich die Blicke auf Herrn 
Krause: „Detlef, Du machst das“. 
Rückblickend sagt er: „Zu diesem 
Posten kam ich wie Maria zum 
Kinde.“ Das war im Februar 2005. 
Noch im selben Jahr wurden die 
Hanseatischen Sanierungstage 
unter seiner Regie umgesetzt. 



Der Empfang der Roten Laterne als 
Rüge für die am spätesten einge-
reichte Niederschrift des Vortrags 
zu den Hanseatischen Sanierungs-
tagen hat sich mittlerweile zu ei-
ner wahren „Challenge“ entwickelt. 
Ganz einfach gesagt: Jeder möch-
te diese „Trophäe“ haben, keiner 
möchte sie wieder hergeben. Be-
sonders humorvoll schilderte die-
sen Umstand in diesem Jahr Prof. 
Dr. Harald Garrecht und kam den-
noch nicht umhin, sie an einen 
neuen verdienten Preisträger wei-
tergeben zu müssen. Übrigens la-
gen nur wenige Stunden zwischen 
den Abgaben der beiden Beiträge 
und nach Prof. Garrecht ist jetzt Dr. 
Dieter Figge für ein Jahr stolzer Be-

sitzer dieser nostalgisch anmuten-
den Laterne.  
„Die Rote Laterne ist etwas Au-
ßergewöhnliches, sie ist mir nicht 
nur lieb geworden, sondern un-
entbehrlich. Ein Jahr lang stand sie 
jetzt auf meinem Schreibtisch und 
ich konnte jedem erklären, was 
es mit dieser Laterne auf sich hat. 
Aber nicht nur, dass sich viele schö-
ne Gespräche daraus ergeben ha-
ben, die Laterne gibt auch optisch 
etwas her,“ verdeutlichte Garrecht 
anlässlich der feierlichen Überga-
be. Alljährlich seien die Referenten 
aufgefordert, sich in diesen Wett-
kampf einzubringen. „Das ist aller-
dings nicht jedermanns Ding, denn 
je weiter die Zeit voranschreitet, 

desto nervöser wird Detlef Krau-
se.“ Er müsse den Tagungsband 
mit allen Beiträgen zusammenstel-
len und stehe unter Zeitdruck. „Sie 
müssen sich das so vorstellen: Det-
lefs Nummer leuchtet zum 20. Mal 
auf dem Display auf - klar weiß ich, 
was er will. Ich ignoriere den An-
ruf, da heisst es, Nerven zu behal-
ten.“ Und weiter: „Lieber Detlef, mit 
später Reue hoff e ich, dass Du mir 
verzeihst, ich war stolzer Träger der 
Roten Laterne und ich werde sie 
mit Stolz weitergeben.“ Allerdings, 
so führte der Laudator aus, sei es 
wirklich schwer, die Laterne wieder 
herzugeben. „Man ist dankbar, man 
hat eine Laterne, die einem den 
Weg nach Hause weist, gerade im 
Winter ist das so wichtig.“ An sei-
nen Nachfolger gewandt, betonte 
Garrecht: „Wenn ich gewusst hätte, 
dass Sie mein Nachfolger sind, hät-
te ich sofort aufgegeben, also eher 
abgegeben.“ Dabei habe sich die 
Laterne im Schwäbischen so wohl-
gefühlt. „Die Laterne war schlicht 
sauer, denn jetzt muss sie ins West-
fälische. Doch wir haben uns noch 
auf der Hinfahrt nach Lübeck im 
Zug beim Frühstück versöhnt: Ich 
habe meiner Laterne versprochen, 
dass ich sie wieder zurückhole,“ 
sagte Garrecht augenzwinkernd. 
Und zu guter Letzt: „Wegen dieser 
Laudatio habe ich jetzt auch noch 
meinen Zug verpasst.“

Prof. Dr. Harald Garrecht gibt Trophäe schweren Herzens ins Westfälische ab 
Rote Laterne an Dr. Dieter Figge übergeben

Wenngleich die Rote Laterne als strenge Verwarnung gedacht ist, möchte jeder Referent  
diese Trophäe haben: Weitergabe von Prof. Garrecht an Dr. Dieter Figge, im Beisein von 
Prof. Axel C. Rahn (von rechts)
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Die diesjährige Fachexkursion des 
BuFAS unter Zusammenstellung 
und Leitung von Geschäftsfüh-
rer Detlef Krause führte in diesem 
Jahr nach Dresden und Meißen. 
Es gab wahrlich wieder zahlreiche 
Highlights. Wenngleich die Schön-
heit Dresdens schon auf den ers-
ten Blick unbestritten ist - geformt 
aus der unwiderstehlichen Symbi-
ose von romantischer Landschaft, 
barocker Baukunst und einem 
der schönsten historischen Alt-
stadt-Ensembles Deutschlands - so 
gibt es auf den zweiten Blick eine 
Fülle an Kunst und Kultur, die auch 
international ihresgleichen sucht. 
Dies wurde bereits am ersten Tag 
bei einer Stadtführung mit einer 
alteingesessenen und humorvol-
len Dresdnerin deutlich. Der Rund-
gang führte über den Theaterplatz 
mit Hofkirche, italienischem Dörf-
chen, Semperoper und Semper-
galerie, durch den Dresdner Zwin-

ger (leider eine Großbaustelle par 
exellence) zur Schinkelwache, dem 
Taschenbergpalais, dem Dresdner 
Residenzschloss mit Stallhof und 
dem Fürstenzug bis zur berühmten 
Frauenkirche.

Dresden:
unwiderstehliche Symbiose 

aus romantischer Landschaft,
barocker Baukunst und einem 

der schönsten historischen
Altstadt-Ensembles

Am Nachmittag wartete dann 
ein absolutes Highlight auf alle 
Bauingenieure – die Besteigung ei-
ner Pylone des „Blauen Wunders“ 
unter sachkundiger Führung von 
Peter Deepe, Brückenbauprüfinge-
nieur des Landeshauptstadt Dres-
den.

“Blaues Wunder“ ist der inoffizi-
elle Name der Loschwitzer Brü-
cke, eine der in Dresden über die 
Elbe führenden Brücken. Das 1893 
fertiggestellte Bauwerk mit einer 
Gesamtlänge von 280 m und ei-
ner Stützweite von etwa 146 m 
gilt als eines der Wahrzeichen der 
Stadt Dresden. Über eine enge 
Wendeltreppe ging es hoch hinauf 
auf eine der Pylonen, von wo aus 
sich ein traumhafter Blick über die 
Dresdner Stadtteile Loschwitz und 
Blasewitz eröffnete. Anschließend 
ging es quasi als Pendant über die 
Treppe ganz nach unten in eine 
der beiden begehbaren Anker-
kammern, wo es u.a. auch baukon-
struktive Zeichnungen und Auszü-
ge der statischen Berechnungen zu 
sehen gab. Es war schon ein mul-
miges Gefühl, unter 450 Tonnen 
Stahlbeton zu stehen. 
Der nächste Tag war mehr der Kunst 
und Kultur und der Entspannung 
gewidmet. An Bord des histori-
schen Schaufelraddampfers „Dres-
den“ aus dem Jahre 1926, dessen 
Maschinentechnik immer noch wie 
ein Uhrwerk läuft, ging es elbauf-
wärts vorbei an den historischen 
Elbschlössern Albrechtsberg, Ling-
nerschloss und Eckberg, weiter un-
ter dem „Blaue Wunder“ hindurch 
bis zum Schloss Pillnitz. Es gilt als 
eine der bedeutendsten chinoisen 
Schlossanlagen in Europa und war 
früher die Schloss- und Parkanlage 
der Sommerresidenz der sächsi-
schen Könige, u.a. auch von Kur-
fürst August dem Starken. In Pill-
nitz ging es zu Fuß zum Weingut 
Klaus Zimmerling. In diesem Wein-

BuFAS-Fachexkursion Dresden – Meißen 20. – 25. September 2022
Die schönsten Seiten der Barockstadt Dresden und Porzellanstadt Meißen



gut verbinden sich auf einzigarti-
ge Weise Kunst und Wein. Leckere 
Weißweine wurden verkostet und 
phantastische Holz- und Bronze-
plastiken der Künstlerin Małgorza-
ta Chodokowska bestaunt, beides 
hat die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer begeistert. 
Am Freitag stand die Exkursion 
ganz im Zeichen der Stadt Meißen. 
Unter Führung von Dr. Matthias 
Donath vom Zentrum für Kultur/
Geschichte und Vorsitzender des 
Dombau-Vereins Meißen wurde 
nicht nur der Dom an „allen Ecken 
und Enden“ erkundet, sondern die 
Gruppe bestieg auch nach dem 
Dachstuhl einen der Türme, von 
wo aus sich phantastische Ausbli-
cke über das Elbtal und Meißen er-
öff neten.  
Dr. Donath, der seine Dissertation 
über den Dom verfasst hatte, war 
dabei natürlich der perfekte Füh-
rer. 
Anschließend ging es in die be-
nachbarte Albrechtsburg, wo 1708 
Johann Friedrich Böttger und Eh-
renfried Walther von Tschirnhaus 
das europäische Porzellan erfun-
den hatten und wo zwei Jahre spä-
ter die erste europäische Porzel-
lanmanufaktur entstanden war.
Und natürlich endete der Rund-
gang wieder hoch oben auf den 
Dachstühlen, wo die historische 
Zimmermannskunst bestaunt wer-
den konnte. Wie sagte es ein Teil-
nehmer ganz euphorisch: „Dass ich 
so etwas Schönes in meinem Le-
ben nochmals sehen kann.“
Am Samstag ging es dann am Vor-
mittag in den „Ernemannturm“, 
dessen Profi l über Jahrzehnte das 
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Logo des bis 1990 bedeutendsten 
Kameraherstellers „Pentacon“ war 
und heute u.a. Produktionsräume 
und interessante Ausstellungen zur 
deutschen und vorwiegend sächsi-
schen Industrie- und Technikge-
schichte beherbergt. 
Der „glanzvolle“ Höhepunkt stand 
dann am Nachmittag in den Räu-
men des neuen „Grünen Gewöl-
bes“ an, bevor am Abend im „Pul-
verturm“ bei einem „Sächsischen 
Gelage“ die Reise ihr kulinarisches 
Ende fand.
Die Reisegruppe war sich einig, 
dass man auch in Deutschland im-
mer wieder interessante „Ecken“ 
entdecken kann.   

Detlef Krause
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Neue und aktualisierte 
Normen (Auswahl)

    von Dipl.-Ing. Thomas Platts

Im Folgenden finden Sie zusam-
mengefasst eine Auswahl der für 
unsere Arbeit wichtigen Neu-
erscheinungen an Normen und 
Merkblättern. Mit der Liste der Nor-
menentwürfe möchten wir Ihnen 
die Gelegenheit geben, innerhalb 
der Einspruchsfrist die Normen 
zu lesen und zu kommentieren.

Normenentwürfe 
(Auswahl)

Allgemeine Hinweise
Neues aus den Regelwerken

DIN 1052-10:2022-10 - Entwurf
Holzbauwerke - Herstellung und 
Ausführung von Holzbauwerken 
- Teil 10: Ergänzende Bestimmun-
gen zu Verbindungsmitteln und 
nicht europäisch geregelten ge-
klebten Produkten und Bauarten

DIN EN 1996-1-2:2022-10 -
Entwurf
Eurocode 6 - Bemessung und 
Konstruktion von Mauerwerksbau-
ten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln 
- Tragwerksbemessung für den 
Brandfall; Deutsche und Englische 
Fassung prEN 1996-1-2:2022

DIN EN 1996-2:2022-10 - 
Entwurf
Eurocode 6 - Bemessung und 
Konstruktion von Mauerwerks-
bauten - Teil 2: Planung, Auswahl 
der Baustoffe und Ausführung von 
Mauerwerk; Deutsche und Engli-
sche Fassung prEN 1996-2:2022

DIN EN 1997-1:2022-10 - 
Entwurf
Eurocode 7: Entwurf, Berechnung 

und Bemessung in der Geotechnik 
- Teil 1: Allgemeine Regeln; Engli-
sche Fassung prEN 1997-1:2022
Hinweis: Auch DIN EN 1997 Teile 
2 und 3 liegen aktuell als Entwürfe 
vor.

DIN EN 1998-1-1:2022-10 - 
Entwurf
Eurocode 8 - Auslegung von Bau-
werken gegen Erdbeben - Teil 1-1: 
Grundlagen und Erdbebenein-
wirkung; Deutsche und Englische 
Fassung prEN 1998-1-1:2022

DIN EN 1998-2:2022-12 - 
Entwurf
Eurocode 8 - Auslegung von Bau-
werken gegen Erdbeben - Teil 2: 
Brücken; Deutsche und Englische 
Fassung prEN 1998-2:2022

DIN EN 1998-5:2022-10 - 
Entwurf
Eurocode 8 - Auslegung von 
Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 
5: Geotechnische Aspekte, Grün-
dungen, Stütz- und Untertagebau-
werke; Deutsche und Englische 
Fassung prEN 1998-5:2022

DIN 18234-1:2022-12 - 
Entwurf
Baulicher Brandschutz großflächi-
ger Dächer - Brandbeanspruchung 
von unten - Teil 1: Geschlossene 
Dachflächen - Anforderungen und 
Prüfung
Hinweis: Auch DIN 18234 Teile 2 
bis 4 liegen aktuell als Entwürfe 
vor.

DIN 18940:2022-10 - Entwurf
Tragendes Lehmsteinmauerwerk 
- Konstruktion, Bemessung und 
Ausführung

DIN EN 1090-2/A1:2022-11 - 
Entwurf
Ausführung von Stahltragwerken 
und Aluminiumtragwerken - Teil 2: 
Technische Regeln für die Ausfüh-
rung von Stahltragwerken; Deut-
sche und Englische Fassung EN 
1090-2:2018/prA1:2022

DIN 1052-11:2022-12
Holzbauwerke - Herstellung und 
Ausführung von Holzbauwerken 
- Teil 11: Vorgefertigte Wand-, 
Decken- und Dachelemente - 
Anforderungen an die Herstellung 
(Beabsichtigter Ersatz zum 2022-
12 für DIN 1052-11:2021-10)

DIN 4102-24:2022-12
Brandverhalten von Baustoffen 
und Bauteilen - Teil 24: Prüfung 
des Brandverhaltens von Außen-
wandbekleidungen unter Berück-
sichtigung des Sockelbrandsze-
narios (Beabsichtigter Ersatz zum 
2022-12 für DIN 4102-24:2022-04)

DIN 4150-1:2022-12
Erschütterungen im Bauwesen - 
Teil 1: Vorermittlung von Schwin-
gungsgrößen DIN EN 1998-2/
NA:2022-12 (Beabsichtigter Ersatz 
zum 2022-12 für DIN 4150-
1:2001-06, DIN 4150-1:2022-01)

DIN 18007:2022-09
Abbrucharbeiten - Begriffe, Ver-
fahren, Anwendungsbereiche

DIN 18500-1:2022-10
Betonwerkstein - Teil 1: Begriffe, 
Anforderungen, Prüfung



DIN 18500-100:2022-10
Betonwerkstein - Teil 100: Über-
einstimmungsnachweis für Beton-
werkstein nach DIN 18500-1

DIN 18550-1/A1:2022-11
Planung, Zubereitung und Ausfüh-
rung von Außen- und Innenputzen 
- Teil 1: Ergänzende Festlegungen 
zu DIN EN 13914-1:2016-09 für 
Außenputze; Änderung A1 (Dieses 
Dokument enthält Änderungen zu 
DIN 18550-1:2018-01)

DIN 18550-2/A1:2022-11
Planung, Zubereitung und Ausfüh-
rung von Außen- und Innenputzen 
- Teil 2: Ergänzende Festlegungen 
zu DIN EN 13914-2:2016-09 für 
Innenputze; Änderung A1 (Dieses 
Dokument enthält Änderungen zu 
DIN 18550-2:2018-01)

DIN CEN ISO/TS 24283-1:2022-
10
Geotechnische Erkundung und 
Untersuchung - Qualifi kationskri-
terien und Bewertung - Teil 1: 
Fachkraft (ISO/TS 24283-1:2022); 
Deutsche Fassung CEN ISO/TS 
24283-1:2022
Hinweis: Zu dieser Vornorm liegen 
auch die Teile 2 bis 4 in der Aus-
gabe von 2022-10 vor.

DIN EN 1993-1-1/NA:2022-10
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 1998-2/NA:2022-12
Nationaler Anhang - National fest-
gelegte Parameter - Eurocode 8: 

Auslegung von Bauwerken gegen 
Erdbeben - Teil 2: Brücken (Beab-
sichtigter Ersatz zum 2022-12 für 
DIN EN 1998-2/NA:2011-03 , DIN 
EN 1993- 2/NA:2022-02)

DIN EN 13888-1:2022-11
Fugenmörtel für keramische 
Fliesen und Platten - Teil 1: Anfor-
derungen, Klassifi zierung, Bezeich-
nung und Kennzeichnung; Deut-
sche Fassung EN 13888-1:2022

DIN EN 13888-2:2022-11
Fugenmörtel für keramische 
Fliesen und Platten - Teil 2: Prüf-
verfahren; Deutsche Fassung EN 
13888-2:2022

DIN EN 14654-1:2022-12
Entwässerungssysteme außerhalb 
von Gebäuden - Management 
und Überwachung von Maßnah-
men - Teil 1: Allgemeine Anfor-
derungen; Deutsche Fassung EN 
14654-1:2021 (Beabsichtigter 
Ersatz zum 2022-12 für DIN EN 
14654-1:2014-08, DIN EN 14654-
1:2019-05)
Hinweis: Auch DIN EN 14654 Teile 
2 bis 4 sollen zu 2022-12 ersetzt 
werden.

DIN EN 16933-1:2022-10
Entwässerungssysteme außerhalb 
von Gebäuden - Planung - Teil 1: 
Planungsgrundsätze; Deutsche 
Fassung EN 16933-1:2022

DIN EN 17686:2022-12
Abdichtungsbahnen - Bestim-
mung der Widerstandsfähigkeit 
gegen Windlast bei verklebten 
Dachabdichtungsbahnen; Deut-
sche Fassung EN 17686:2022 (Be-
absichtigter Ersatz zum 2022-12 

für DIN EN 17868:2021-07)
DIN EN ISO 29465:2022-12
Wärmedämmstoff e für das Bauwe-
sen - Bestimmung der Länge und 
Breite (ISO 29465:2022); Deutsche 
Fassung EN ISO 29465:2022 (Be-
absichtigter Ersatz zum 2022-12 
für DIN EN ISO 29465:2021-03 , 
DIN EN 822:2013-05)

DIN EN ISO 29770:2022-12
Wärmedämmstoff e für das 
Bauwesen - Bestimmung der 
Dicke von Dämmstoff en unter 
schwimmendem Estrich (ISO 
29770:2022); Deutsche Fassung 
EN ISO 29770:2022 (Beabsichtig-
ter Ersatz zum 2022-12 für DIN 
EN ISO 29770:2021-06 , DIN EN 
12431:2013-05)

DIN/TS 4108-8:2022-09 
(Vornorm)
Wärmeschutz und Energie-Einspa-
rung in Gebäuden - Teil 8: Vermei-
dung von Schimmelwachstum in 
Wohngebäuden

DIN/TS 18004:2022-10 
(Vornorm)
Anwendungen von Bauprodukten 
in Bauwerken - Prüfverfahren für 
Gesteinskörnungen für Beton nach 
DIN 1045-2
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