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Editorial
Liebe BuFAS Mitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser von Schützen & Erhalten,

ich hoffe, Sie sind alle gesund und 
das erste Halbjahr 2022 ist fast vor-
bei. Wenngleich wieder ein wenig 
Normalität in das Leben Einzug 
gehalten hat, gibt es seit einigen 
Monaten wieder neue Turbulenzen. 
Aber dies soll nicht Thema meines 
Editorials sein, sondern der Ausblick 
auf einen hoffentlich sonnigen und 
schönen Sommer sowie auf unsere 
32. Hanseatischen Sanierungstage, 
die dieses Jahr ein wenig vorgezo-
gen vom 13. bis zum 15. Oktober 
2022 in der Musik- und Kongress-
halle in Lübeck stattfinden werden. 
Das Tagungsprogramm sollten Sie 
alle erhalten haben und wer nicht, 
findet es auf unserer neuen Lan-

dingpage für die Hansea tischen Sa-
nierungstage unter
www.hanseatische-sanierungsta-
ge.de. Ich glaube, das Programm, 
das wir nicht zuletzt auch dank Ih-
rer Hilfe im Vorstand zusammen-
gestellt haben, ist sehr interessant 
und deckt ein breites Spektrum ab. 
An dieser Stelle möchte ich auch 
nochmals erwähnen, dass wir dank 
der Zertifizierung Bau und dessen 
Geschäftsführer, Dr. Matthias Witte, 
wieder Studierenden und Auszubil-
denden eine kostenfreie Teilnahme 
an den Hanseatischen Sanierungs-
tagen ermöglichen können. Die 
Anmeldung hierzu erfolgt über die 
Website der Zertifizierung Bau und 
auch auf unserer Landingpage ist 
ein Link zur Weiterleitung zum An-
meldeportal zu finden. 
Übrigens: Sehr empfehlen möch-
te ich Ihnen unseren topaktuellen 
Videoclip, der inhaltlich auf den 
Nachwuchs-Innovationspreis und 
die kostenfreie Anmeldung zu den 
Sanierungstagen hinweist. In der 
„Hauptrolle“ zu sehen: Unser Bu-
FAS-Vorstandsmitglied Elisabeth 

Erbes, die charmant und gleicher-
maßen professionell erklärt, was 
es mit dem Nachwuchspreis und 
der kostenfreien Anmeldung auf 
sich hat, so ganz nebenbei durch 
das wirklich malerische Dresden 
führt und uns zu guter Letzt zu ei-
ner Kletterpartie in der Sächsischen 
Schweiz mitnimmt. Absolut sehens-
wert eingefangen von Sebastian 
Ruf, von der Agentur dreizehnnull-
vier media, einfach mal reinschauen 
auf unserer Landingpage. 

Ich hoffe, Sie in Lübeck begrüßen 
und wieder, wie im vergangenen 
Jahr, viele interessante Gespräche 
führen zu können. 

Mit kollegialem Gruß, Ihr

Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn

Es schreibt für Sie: 

Dipl.-Ing. (FH) 
Detlef Krause 
Geschäftsführer

Bundesverband  
Feuchte & Altbausanierung e.V. 
Dorfstr. 5
18246 Groß Belitz
Telefon: 038466 339816 
Mobil: 0173 2032827 
Telefax: 038466 339817 
E-Mail: post@bufas-ev.de 

Inhaltsverzeichnis  
Editorial .....................................................................................................................................................
Vorschau auf die 32. Hanseatischen Sanierungstage ..............................................................
Attraktives Begleitprogramm zu den Hanseatischen Sanierungstagen ...........................
Interview mit Dr. Matthias Witte, Geschäftsführer Zertifizierung Bau GmbH ................
Einladung an Studenten und Azubis
Workshop für Studenten und Azubis: Master oder Meister? ...............................................
Exkursionen zu den 32. Hanseatischen Sanierungstagen ......................................................
Fachartikel von Prof. Dr.-Ing. Holger Stehr: Vorschau zu einem Themenkomplex .......
Holzschutz-Praxiskommentar zu DIN 68800 Teile 1 bis 4 ......................................................
Rettung eines Baudenkmals - Teil 3 ................................................................................................
BuFAS on tour ..........................................................................................................................................
Wiener Sanierungstage 2022 ..........................................................................................................
Neues aus den Regelwerken .............................................................................................................

NEWS
Informationen des Bundesverbandes Feuchte & Altbausanierung e.V.



Als zentraler Schwerpunkt der 
Verbandsarbeit finden die „Han-
seatischen Sanierungstage“ seit 
1989 statt. Alljährlich treffen sich 
Unternehmer, Bauleiter und Sach-
verständige aus dem Gebiet der 
Bauwerkserhaltung auf der drei-
tägigen Fachtagung. Während der 
Veranstaltung werden Fachvorträge 
über den aktuellen Wissensstand 
der Branche gehalten. Dabei wer-
den praktisch erprobte Regeln der 
Technik präsentiert, die für die Alt-
bausanierung relevant sind. In den 
vergangenen Jahren nahmen regel-
mäßig über 500 Teilnehmer und
70 Aussteller teil.

Mängel - Schäden - Prävention

Die drei kausal zusammenhängen-
den Begriffe werden im Mittelpunkt 
der diesjährigen Tagung stehen. Es 
geht um die Darstellung und Ermitt-
lung von Ursachen, die zu Schäden 
geführt haben, aber vor allem auch 
um Maßnahmen,  diesen vorzubeu-
gen und zu verhindern. Sei es das in 
vielen Fällen unkalkulierbare, oder 
vielmehr nicht realistisch bewertete 
Wasser aus Flüssen bzw. dem Un-
tergrund oder auch nicht beachtete 
bzw. falsch bewertete Materialei-
genschaften.

Bei den alten Griechen befragte 
man das Orakel von Delphi, um 
Unheil zu verhindern. Diese Mög-
lichkeit haben wir leider nicht. Also 
hilft nur gründliches Fachwissen,  
gepaart mit einer sorgfältigen Aus-
führung und einer Voraussicht auf 
mögliche zukünftige Ereignisse, um 
Mängel und Schäden zu vermeiden. 
Diese Aspekte werden die Referen-
ten in insgesamt neun Sektionen 
auf vielfältige Weise betrachten und 
darlegen. Spannung ist garantiert.

Das Programm finden Sie in dieser 
Ausgabe der S&E oder unter 
www.hanseatische-sanierungstage.de

32. Hanseatische Sanierungstage vom 13. bis zum 15. Oktober in Lübeck
Der Countdown läuft – vielfältiges Programm und intensives Netzwerk

Muk

Auch in diesem Jahr hoffen die Veranstalter auf ebenso gutgefüllte Reihen in der Musik- und Kongresshalle wie in 2021.



Zertifizierung Bau GmbH übernimmt auch in diesem Jahr Sponsoring für Studenten und Azubis 
Stets auf der Suche nach engagierten Nachwuchskräften

Die Zertifizierung Bau beteiligt sich in diesem Jahr 
bereits zum dritten Mal als Sponsorpartner an den 
Hanseatischen Sanierungstagen des Bundesver-
bandes Feuchte und Altbausanierung, kurz BuFAS. 
Mit diesem alljährlichen Sponsoring sind Studen-
tinnen und Studenten sowie Auszubildende einge-
laden, sich über die Website der Zertifizierung Bau 
kostenfrei für die Sanierungstage im Oktober vom 
13. bis zum 15. Oktober in Lübeck anzumelden. 
Diese Online-Anmeldung beinhaltet den Zutritt zu 
allen Veranstaltungen des dreitägigen Programms 
sowie die Teilnahme an der Abendveranstaltung 

und ebenfalls die Beteiligung an einem Workshop 
für Studenten und Auszubildende. Lediglich Fahrt 
und Übernachtung müssen aus der eigenen Tasche 
finanziert werden. Als Geschäftsführer der Zertifi-
zierung Bau GmbH erläutert Dr. Matthias Witte im 
Interview, warum sich das Unternehmen mit die-
sem großzügigen Sponsoring beteiligt und welche 
Wünsche an potentielle Nachwuchskräfte, die auf 
der Suche nach einer anspruchsvollen und interes-
santen beruflichen Herausforderung sind, gestellt 
werden. 

Redaktion: Die Zertifizierung Bau 
GmbH bietet mittlerweile im drit-
ten Jahr ein großzügiges Sponso-
ring für Studenten und Azubis an, 
alleine im vergangenen Jahr waren 
rund 100 junge Menschen „mit 
von der Partie“. Dieses Sponsoring 
ist ohne Frage verbunden mit dem 
Gedanken, auf das Unternehmen, 
also die Zertifizierung Bau, auf-
merksam zu machen und potenti-
elle Nachwuchskräfte zu gewinnen. 

Welches Profil wünschen Sie sich 
von Bewerbern?

Dr. Witte: Ja, genau, diese Idee 
verbinden wir mit dem Sponso-
ring. Natürlich steht dabei auch 
unser Interesse an engagierten 
Nachwuchskräften im Fokus. Dabei 
freuen wir uns über Bewerbungen 
von Bauingenieuren und Naturwis-
senschaftlern und hoffen, dass die-
se zahlreich anlässlich der Hanse-
atischen Sanierungstage vertreten 
sind. Grundsätzlich sollten die Be-
werber auf jeden Fall einen Bache-
lor-Abschluss in der Tasche haben.  

Redaktion: Können angehende 
Bauingenieure bei Ihnen Praktika 
absolvieren?

Dr. Witte: Leider nein. Natürlich 
würden wir sehr gerne Praktika 
vergeben, das ist immer der erste 
und beste Schritt in ein Unterneh-
men. Als kleineres, mittelständi-
sches Unternehmen sind wir aktu-
ell noch mit der Aufarbeitung der 
Corona-Auswirkungen beschäftigt, 
viele Termine mussten verscho-

ben werden, Homeoffice, erhöh-
ter Krankenstand der Mitarbeiter 
– jetzt gilt es, aufzuarbeiten. Nicht 
zu vergessen, dass gleichzeitig die 
Nachfrage nach unseren Dienst-
leistungen ungebrochen hoch ist. 
Für Praktikanten bleibt vor diesem 
Hintergrund leider nicht die ent-
sprechende Zeit, eine fundierte Ei-
narbeitung zu gewährleisten. 

Redaktion: Was sollten junge 
Nachwuchskräfte an Talenten – 
neben dem abgeschlossenen Stu-
dium - mitbringen, um bei der Zer-
tifizierung Bau arbeiten zu können?

Dr. Witte: Diese Mitarbeiter sollten 
ein „Faible“ dafür besitzen, theore-
tisch formal, also prozessorientiert 
zu arbeiten. Es darf niemand sein, 
der sich vorstellt, tolle Bauwer-
ke zu erstellen - das können wir 
nicht bieten. Bei einer Zertifizie-
rung geht es um Konformität und 
das beschreibt eine Überprüfung 
der Erfüllung bzw. Einhaltung de-
finierter Anforderungen, die an ein 
Produkt, ein System, einen Prozess 
sowie auch an Personen gestellt 
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Jetzt noch kostenfrei anmelden
Einladung an Studenten und Azubis zu Hanseatischen Sanierungstagen
Langsam geht es in die Zielgerade 
zu den Hanseatischen Sanierungs-
tagen und wieder einmal hat sich 
die Zertifizierung Bau GmbH be-
reiterklärt, die Teilnahmegebühren 
für Studenten und Azubis zu über-
nehmen. Das bedeutet, kostenfreie 
Teilnahme an allen Veranstaltungs-
punkten mit umfassender Verpfle-
gung, dem Abendprogramm und 
einem zusätzlichen Workshop für 
Studenten und Azubis. 
Schon im vergangenen Jahr war 
die Beteiligung des fachlichen 
Nachwuchses mit rund 100 Anmel-
dungen erfreulich hoch und auch 
für dieses Jahr hofft der Verband 
auf eine ähnlich hohe Resonanz. 
Immerhin bedeutet der kostenfreie 
Zugang zu den Hanseatischen Sa-
nierungstagen mit allen Vortrags-

veranstaltungen eine Kostener-
sparnis von rund 200 Euro. 
Keine Frage, dass gerade diese 
dreitägige Veranstaltung auch für 
Nachwuchskräfte aus der Baubran-
che ein breitgefächertes Vortrags-
programm bietet und damit einen 
hochkarätigen Querschnitt zum 
aktuellen Wissenstand. Darüber 
hinaus haben diese jungen Men-
schen die Möglichkeit, anlässlich 
eines Nachwuchs-Workshops mit 
Experten aus Praxis und Hoch-
schule ins Gespräch zu kommen. 
Kontakte knüpfen steht auch im 
Fokus des gemeinsamen Abends 
mit rund 400 Gästen - und damit 
potentiellen Arbeitgebern. Als Ge-
schäftsführer der Zertifizierung Bau 
GmbH sieht Dr. Matthias Witte mit 
dem Sponsoring dieser Veranstal-

tung eine ideale Möglichkeit, Un-
ternehmen und Nachwuchskräften 
eine gemeinsame Plattform zu bie-
ten. „Selbstverständlich sind auch 
wir daran interessiert, potentielle 
Nachwuchskräfte kennenzulernen. 
Diese Veranstaltung bietet zahlrei-
che Benefits für junge Leute – 
Networking in idealer Weise und 
ein ansprechendes Fachprogramm. 
Lediglich Anreise und Unterkunft 
müssen in Eigenregie organisiert 
werden.“

Die Anmeldung erfolgt über die 
Website der Zertifizierung Bau 
GmbH unter www.zert-bau.de. Di-
rekt über die Startseite werden In-
teressenten zur Anmeldung
weitergeleitet.

werden. Wir arbeiten anhand von 
Normen und Zertifizierungspro-
grammen, geprüft werden muss 
dann stringent und mit dem ent-
sprechenden Fachwissen. Das the-
oretische Arbeiten ist Dreh- und 
Angelpunkt. Natürlich können sich 
unsere Mitarbeiter auch zu Audito-
ren ausbilden lassen, das ist nicht 
verpflichtend, aber diese Ausbil-
dung bieten wir an und wer als Au-
ditor oder Auditorin arbeitet, fährt 
zu den Unternehmen, steht also im 
direkten Kundenkontakt und muss 
daher Empathie und Freude am 
Umgang mit Menschen mitbrin-
gen. Hier lassen sich der praktische 
Einsatz vor Ort und die theoreti-

sche Bearbeitung vereinbaren. 

Redaktion: Welche Altersstruktur 
hat das Team der Zertifizierung 
Bau aktuell?

Dr. Witte: Über alle Abteilungen 
hinweg ist der Altersdurchschnitt 
etwa 40 Jahre. Zugegeben, das 
ist kein besonders junges Team - 
wenngleich jung geblieben - aber 
diese Altersstruktur bietet dem 
Nachwuchs natürlich auch Chan-
cen: Wir suchen immer wieder 
Stellvertreterinnen und Stellver-
treter unserer Abteilungsleiter und 
hieraus können sich sukzessive 
weitere Karrierechancen ergeben.

Redaktion: Sie werden anlässlich 
der Hanseatischen Sanierungstage 
als Referent vor Ort sein. Können 
oder sollten junge Besucher, die 
Interesse an einer Bewerbung bei 
der Zertifizierung Bau haben, direkt 
mit Ihnen Kontakt aufnehmen?

Dr. Witte: Ja klar, wer Interesse 
hat, kann gerne auf mich zukom-
men. So viel Zeit sollte auf jeden 
Fall sein.



Eine berufliche Zukunft als Akteur 
in der Altbausanierung? Als Studie-
render, Meisterschüler oder Azubi? 
Masterabschluss oder Meisterrolle? 
Dabei müssen die Bildungswege 
nicht eng auf Studium oder Hand-
werk beschränkt sein. Studieren 
ohne Abitur ist ebenso möglich wie 
als Studierter einen handwerklichen 
Sachkundenachweis zu erwerben, 
denn Bauen im Bestand verbindet 
akademisches Wissen mit hand-
werklichen Fähigkeiten. Das spie-
gelt sich auch in den vielfältigen 

Ausbildungsmöglichkeiten wider. 
So wird z.B. als neuer Abschluss der 
„Master Professional“ angeboten.
Damit kann man als einfacher Bau-
tenschutz-Techniker starten, den-
noch seinen Bachelor machen oder 
gleich mit einem Ingenieurstudium 
starten. Vielfältig sind nach dem Be-
rufsabschluss die Qualifizierungs-
möglichkeiten als Sachkundige 
oder Sachverständige bis hin zum 
Prüfingenieur. Sogar als Dr. Bauten-
schutz kann man Karriere machen. 
Im Workshop werden die Gastgeber 

Dr. Constanze Messal und Dipl.-Ing.
Gero Hebeisen mit ihren Gästen, 
darunter dem Geschäftsführer der 
Propstei Johannesberg gGmbH,
Dipl.-Ing. Uli Thümmler, sowie mit 
erfolgreichen Absolventen von 
Meister- und Masterstudiengängen 
die unterschiedlichen Bildungswe-
ge vorstellen und die Möglichkeiten 
ausloten, ob eher die Wissenschaft 
oder die Baupraxis oder vielleicht 
sogar beides nicht nur berufliche 
Zukunft, sondern auch Heimat wer-
den können.

Workshop zu den 32. Hanseatischen Sanierungstagen für Studenten und Azubis
Meister oder Master?
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Bereits traditionell verankert sind 
die Exkursionen anlässlich der 
Hanseatischen Sanierungstage, die 
gleichzeitig auch den (krönenden) 
Abschluss dieses dreitägigen Ver-
anstaltungsreigens bilden. Auch 
in diesem Jahr stehen am Sams-
tag, 16. Oktober, vorerst zwei Ziele 
im Fokus. Ein dritter historischer 
„Ausflug“ befindet sich noch in 
Planung, hier wird die Abteilung 
Denkmalpflege der Hansestadt Lü-
beck noch weitere Informationen 
liefern. 
Fest im Programm aufgenommen 
wurde das „Burgkloster zu Lü-
beck“, das im Norden der Lübecker 

Altstadt liegt und einen Teil des 
Europäischen Hansemuseums bil-
det. Eigentlich heißt es das „Maria 
Magdalena Kloster“, bekannt al-
lerdings als Burgkloster und eine 
der bedeutendsten Klosteranlagen 
Norddeutschlands.  Durch die ein-
zigartige naturräumliche Lage am 
schmalen Landzugang zur Stadt ist 
der Ort einer der wichtigsten Sied-
lungsplätze Lübecks. Die im Laufe 
der Jahrhunderte gewachsene Ge-
schichte des Klosterhügels ist eng 
mit der Entwicklung der Stadt und 
der Hanse verbunden. Das Kloster, 
das 1229 gegründet wurde, war 
bis 1531 Sitz des Dominikaner-

ordens in Lübeck. Die reich mit 
Wand- und Deckenmalereien, Ka-
pitellen und Schlusssteinen aus-
gestatteten Räumlichkeiten des 
gotischen Backsteinbaus erzählen 
noch heute von der Alltagsge-
schichte des Bettelordens. 
Zu Zeiten der Reformation wird 
das Gelände in ein Armen- und 
Krankenhaus umgewandelt und 
bis in das 19. Jahrhundert genutzt. 
Danach wurde das Obergeschoß 
zu einem Gerichts- und Gefängnis-
komplex umgeformt. Zwei Zellen 
und ein Schöffengerichtssaal zeu-
gen noch heute von jener Zeit.

Steine, die Geschichte atmen: Exkursion zu den 32. Hanseatischen Sanierungstagen
Als Kloster und später als Gefängnis genutzt

© Agnete | Wikipedia



Viele tüchtige Seeleute haben sich 
hier das Rüstzeug für ihren harten 
Beruf an der „Seefahrtsschule“ in 
Lübeck geholt. Der berühmtes-
te Schüler war ohne Frage Felix 
Graf Luckner, genannt der „See-
teufel“. Viele weitere „handfeste“ 
Kerle mussten hier die Schulbank 
drücken. Wenngleich die Seeleute 
viele Jahrhunderte lang ohne theo-
retisches Wissen, das sie sich dann 
in der Praxis aneigneten, über die 
Weltmeere gesegelt waren, wuchs 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
die Erkenntnis, dass die Seefahrt 

ohne Schulung keine Zukunft ha-
ben werde.  Das Domizil der See-
fahrtsschule war im mittelalter-
lichen Kaisertor untergebracht, 
das über hunderte von Jahren in 
den Befestigungswerken der Stadt 
vergraben und erst beim Bau des 
Elbe-Lübeck-Kanals in den 1890er 
Jahren wiederentdeckt wurde. 
Weil der Senat am 31. März 1827 
beschlossen hatte, niemand dürfe 
mehr als Steuermann auf einem 
Lübecker Schiff fahren, der nicht 
zuvor eine Prüfung abgelegt habe, 
büffelten über dem Kaisertor er-

fahrene Männer das kleine Ein-
maleins - im wahrsten Sinne des 
Wortes. Denn das Beherrschen von 
Rechnen und Lesen war bis dahin 
eher eine Ausnahme.

Übrigens: Die Schulstunden waren 
die einzigen, in denen nicht offi ziell 
Plattdeutsch gesprochen wurde. 

Die Anmeldungen und Auswahl zu 
den Exkursionen erfolgt zu Beginn 
der Tagung.
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Und eine weitere Exkursion...
Wo Seebären das kleine Einmaleins erlernten

© Kresspahl | Wikipedia



Verblendmauerwerk bei ein- 
oder zweischaligen Außenwand-
konstruktionen ist unter Vor-
aussetzung einer fachgerechten 
Planung und Ausführung sehr 
dauerhaft. Es ist nicht unwahr-
scheinlich, dass die planmäßige 
Lebenserwartung von 50 Jahren 
ohne Instandsetzungsmaßnah-
men erreicht wird. Je nach ver-
wendeten Steinen, eingesetztem 
Mörtel, tatsächlicher Exposition 
und Ausführungsqualität der 
Fassade kann es vorzeitig – zum 
Teil bereits wenige Jahre nach 
Fertigstellung – zu einem In-
standsetzungsbedarf kommen.
Grundlage einer Instandsetzung 
mit dauerhaftem Erfolg, ist eine 
detaillierte Erfassung des Ist-
zustandes mit Inaugenschein-
nahme, verschiedenen Untersu-
chungen direkt am Objekt, dem 
Anlegen von Öffnungsstellen wie 
auch der Entnahme von Proben für 
weiterführende Laboruntersuchun-
gen. So lassen sich Informationen 
zum Beispiel zur Konstruktion, zu 
vorhandenen Rissbildungen, Ab-
platzungen, Ausblühungen, zum 
Feuchtezustand, zur Wasserauf-
nahme und zur Frost-Tau-Bestän-
digkeit der Verblendsteine gewin-
nen. Die Untersuchungen vor Ort 
sollten auf der Basis von Bestands-
unterlagen und gegebenenfalls 
bereits vorhandener Schadenskar-
tierungen oder gutachtlicher Stel-
lungnahmen in Abhängigkeit des 
ersten Schadens eindruckes und 
der Gesamtfassadenfläche mit Be-

rücksichtigung der Zugänglichkeit 
sorgfältig vorbereitet werden.
Die getroffenen Feststellungen 
aus der Erfassung des Istzustandes 
werden im Anschluss zur Klärung 
von Schadensmechanismen und 
für eine abschließende Bewertung 
des baulichen Zustands des Ver-
blendmauerwerkes genutzt. Dieser 
Arbeitsschritt ist von elementarer 
Bedeutung für eine erfolgreiche 
und dauerhafte Instandsetzungs-
maßnahme. Denn nur, wenn klar 
ist, warum es zum Beispiel zu einer 
Rissbildung gekommen ist – und 
hier sind zahlreiche unterschied-
liche Mechanismen zu bedenken –, 
ist die Entwicklung eines geeigne-

ten Maßnahmenkonzeptes mög-
lich. Bei der Festlegung durchzu-
führender Maßnahmen kann auf 
die grundsätzliche Zusammen-
stellung von Arbeitsschritten nach 
Franke [1] zurückgegriffen werden, 
wobei nicht jeder genannte Schritt 
in allen Fällen relevant ist. Bei äl-
terem, zweischaligem Mauerwerk 
sind häufig konstruktive Instand-
setzungsmaßnahmen (Rückver-
ankerung) erforderlich. Weiterhin 

ist der Reinigung sowie dem Ent-
fernen/Ausräumen schadhaften 
Fugenmörtels sowie der nach-
folgenden Neuverfugung große 
Aufmerksamkeit zu widmen. Hier 
sollte der jeweilige Umfang der 
Maßnahme wie auch die Art der 
Durchführung von Entnahme und 
Einbringen des neuen Fugenmör-
tels intensiv abgewogen werden 
(Ausführungsmuster!). Anderen-
falls kann es zu umfangreichen 
irreversiblen Schäden an der Ver-
blendfassade allein im Rahmen 
der Ausführung kommen (verglei-
che Bilder 1 und 2) bei gleichzeitig 
hohem Risiko für den Nichterfolg 
der Maßnahme (zum Beispiel kei-

ne Verbesserung oder sogar Ver-
schlechterung der Schlagregen-
dichtigkeit).

Literatur: [1] Franke, L.: “Zustands-
beurteilung und Instandsetzung 
von Sichtmauerwerksbauten”; er-
schienen im Mauerwerkskalender 
1995: Taschenbuch für Mauerwerk, 
Wandbaustoffe, Brand-, Schall-, 
Wärme- und Feuchtigkeitsschutz, 
Ernst & Sohn, September 1994

32. Hanseatische Sanierungstage: Vorschau zu einem Themenkomplex 
Zustandsbeurteilung und Instandsetzung von Verblendmauerwerk

Geschädigte, augenscheinlich zu intensiv
gestrahlte Sichtfläche von Ziegeln

Verblendmauerwerk nach nicht fachgerechtem 
Ausräumen und Einbringen von Fugenmörtel

von Prof. Dr.-Ing. Holger Stehr



Die nunmehr bereits 3., vollstän-
dig überarbeitete Auflage ist seit 
kurzem beim Beuth Verlag zum 
Preis von 112,00 EUR erhältlich.
Und man fragt sich, lohnt es sich, 
dieses Buch im Umfang von 376 
Seiten im Format A4 zu kaufen?

Nun, alleine der quantitative Ver-
gleich der Seitenzahl im Vergleich 
zu insgesamt 152 Seiten der ein-
zelnen vier kommentierten Nor-
men fällt schon einmal positiv zu 
Gunsten des Kommentars aus. Und 
wenn man dazu den Preis mit der 
Summe der Einzelpreise der vier 
Normen vergleicht, die aktuell bei 
über 400,00 EUR liegt, könnte man 
direkt von einem Schnäppchen 
sprechen.

Aber es wird wohl niemanden ein-
fallen, ein Buch nach Umfang und 
Preis zu kaufen, wenn der Inhalt 
nicht stimmt. Es sei denn, man 
würde die Blätter zum Einwickeln 
von Gemüse oder Fisch benutzen 
wollen, doch dazu ist die hochwer-
tige Qualität des Papiers zu schade 
und auch völlig ungeeignet.
Spaß beiseite, worin liegt also der 
Wert dieses Buches?

Eine grundlegende Neuauflage 
des Praxiskommentars aus 2012 
war längst überfällig, wurden doch 
2019/2020 schon drei Normenteile 
überarbeitet und letztendlich er-
schien 2022 auch Teil 2 aktualisiert. 
Grund genug, den Praxiskommen-
tar an die gültigen Normenfassun-
gen anzupassen.
Bei den Namen der Autoren und 

Co-Autoren, wie u.a. Roland Glau-
ner, Eckhard Melcher, Rudy Plarre, 
Wolfram Scheiding, Björn Weiß, 
Ekkehard Flohr, Lutz Parisek und 
nicht zuletzt beim „Urgestein des 
Holzschutzes“ Dietger Grosser 
sollten jedem die Ohren klingeln 
und diese Namen lassen qualitativ 
hochwertige Texte versprechen. 
Aber genügt es nun nicht, nur die 
Normen im Original zu erwerben, 
sie zu lesen und anzuwenden?
Dazu mein eindeutiges NEIN. 

Zu Begründung fällt mir die alte 
Redensart vom „Teufel, der im De-
tail steckt“, ein.
 
Nun ist es neuzeitlich ja nicht mehr 
so, dass schlechte Menschen als 
Strafe für ihre schlechten Taten 
vom Teufel geholt werden, aber 
wenn man die fachlichen Grund-
lagen dieser Normen nicht richtig 
anwendet, kann es einem schon 
passieren, dass man „in Teufels 
Küche kommt“. Und auch der Aus-

Holzschutz-Praxiskommentar zu DIN 68800 Teile 1 bis 4 neu erschienen
Kompromiss zwischen Norm und praktischer Anwendung schließen
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spruch aus dem Kunstunterricht 
„was will uns der Künstler damit sa-
gen“ ist hier durchaus angebracht.

Wenn man auch nur annähernd 
weiß, in wievielen Stunden und 
Tagen fleißiger Einzelarbeit und in 
wieviel hitzigen, strittigen Diskussi-
onen der Autoren die Texte der fer-
tigen Norm entstanden sind oder 
wenn man die Entwürfe der Nor-
men mit den Endfassungen ver-
gleicht, wird einem deutlich, wieviel 
ungeschriebenes und vielfältiges 
Wissen hinter den Norm-Texten 
stecken muss.

Auch nach einigen Jahrzehnten ei-
gener Tätigkeit im Holzschutz ge-
lingt es mir nicht immer, den Sinn 
einiger Aussagen der Normen zu 
erfassen und muss sie hinterfragen.
Nun ja, man könnte den/die Au-
toren anrufen und fragen, was sie 
sich dabei gedacht haben, aber da-
mit dürften die dann ganz schnell 
überfordert sein und meine Ruf-
nummer wird sicher geblockt.
Der Praxiskommentar ist kein Buch 
für einen Leseabend. Ich betrachte 
ihn eher als ein wichtiges Nach-
schlagewerk, etwa wie ein Lexikon. 
Der Wert wird einem in der tägli-
chen Arbeit bewusst, wenn man 
auf der Grundlage der Normen 
arbeiten will und bei der Ausfüh-
rung an seine fachlichen Grenzen 
kommt oder die Norm hinterfra-
gen muss.

Dies wird z.B. sehr deutlich beim 
Kommentar zum Teil 4 der Norm 
„Bekämpfungsmaßnahmen gegen 

Holz zerstörende Pilze und Insek-
ten und Sanierungsmaßnahmen“. 
Wenn es um das Geld des Bau-
herrn geht oder um die Belange 
des Denkmalschutzes zum Erhalt 
wertvoller Bausubstanz, kommen 
bei der Anwendung der Norm ins-
besondere der sog. Regelsanierung 
Fragen auf, ob das alles so richtig 
ist mit den Sicherheitsabständen 
und so. Und ob der Echte Haus-
schwamm wirklich so ein Übeltäter 
sein muss, wie man denkt.

Wertvolle Hinweise zur 
Anwendung der Norm

Und (auch hier) gibt der Kommen-
tar Hilfestellungen und Erläute-
rungen, die einem sagen, ja, das 
kann man so oder so machen und 
die Bekämpfungsmaßnahme hat 
Erfolg. Auch die ausführliche Er-
weiterung von Bekämpfungsmaß-
nahmen durch die sog. Sonder-
maßnahmen (Heißluft, Begasung, 
elektrophysikalisches Verfahren) 
gibt wertvolle Hinweise zur An-
wendung der Norm. Und auch die 
mittlerweile komplizierte Übersicht 
der „komplikationslos anwendba-
ren“ vorbeugenden und bekämp-
fenden Holzschutzmittel wird im 
Kommentar aufgelöst. Was bleibt, 
ist ein für Planer, ausführende 
Firmen, Holzbauberufe, Sachver-
ständige und Gutachter und auch 
für Studierende unverzichtbares 
Handbuch für die tägliche Arbeit.
Nach dem sog. „Meersburg“-Ur-
teil des BVG vom 22.05.1987 heißt 

es: „Zwar kann den DIN-Normen 
einerseits Sachverstand und Ver-
antwortlichkeit für das allgemeine 
Wohl nicht abgesprochen wer-
den… den Anforderungen, die 
etwa an die Neutralität und Un-
voreingenommenheit gerichtlicher 
Sachverständiger zu stellen sind, 
genügen sie deshalb nicht.“
 
Und ein BGH-Urteil vom 14.05.1998 
lautet: „Die DIN-Normen sind kei-
ne Rechtsnormen, sondern pri-
vate technische Regelungen mit 
Empfehlungscharakter. Sie kön-
nen die anerkannten Regeln der 
Technik wiedergeben oder hinter 
diesen zurückbleiben. Nach BGH 
kommt es auf die Einhaltung der 
anerkannten Regeln der Technik 
an. Diese dürfen keineswegs mit 
den DIN-Normen identisch gesetzt 
werden.“

Dieser Praxiskommentar hilft ei-
nem sehr, diesen notwendigen 
Kompromiss zwischen Norm und 
der praktischen Anwendung zu 
schließen.

Detlef Krause



Ring-Lokschuppen aus 1885 bietet jetzt 850 Quadratmeter Wohnfläche
Rettung eines Baudenkmals - Teil 3

In der S&E 4-2015 erschien erst-
malig ein Artikel zur Rettung und 
zum Umbau des unter Denkmal-
schutz stehenden und zum ehe-
maligen Friedrich-Franz-Bahnhof 
in Rostock gehörenden Ring-Lok-
schuppens aus den Jahr 1885. 
Der vom ehemaligen Eigentümer 
geplante Abriss konnte durch 
das Denkmalpflegeamt mit Un-
terstützung eines qualifizierten 
Holzschutzgutachtens gerichtlich 
verhindert werden. Zur Historie 
des über 120 Jahre alten und un-
ter Denkmalschutz stehenden Lok-
schuppens verweise ich daher auf 
den genannten Artikel.

In der S&E 2-2020 folgte dann ein 
Bericht über die Rettungsarbeiten 
und den Beginn der umfangrei-
chen und aufwändigen Sanierung 
und den Umbau zu einem attrak-
tiven Wohnkomplex mit über 850  
Quadratmetern Wohnfläche. Seit 
Beginn der Sicherungsmaßnahmen 
sind nunmehr rund vier Jahre ver-
gangen und der ehemalige Ring-
lokschuppen erstrahlt in neuem 
Glanz und beherbergt im Inneren 

mehrere attraktive kleine und grö-
ßere Wohneinheiten.
Nachfolgend eine bebilderte Dar-
stellung der Arbeiten der zurück-
liegenden zwei Jahre. Welche 
technischen Schwierigkeiten und 
welcher Aufwand dahinterstecken, 
kann man nur erahnen. Vielleicht 
werfen Sie vor dem Lesen dieses 
Beitrags nochmals einen Blick in 
die genannten Ausgaben der S&E.

Der gesamte Innenausbau erfolgte 
in Holzrahmenbauweise – wie es 
sich für eine Holzbaufirma als Bau-
herr gehört. Und natürlich stand 
alles unter den Argus-Augen der
Denkmalschützer. Auch wenn aus 
technischen Gründen nicht alles 
so gemacht werden konnte, wie 
die  Denkmalschützer es sich ge-
wünscht hätten und nicht alle Tei-
le des Baudenkmals noch sichtbar 
sind – das Gebäude wurde in den 
wesentlichen Bestandteilen behut-
sam saniert und selbst im Detail 
erhalten.

Beginn der Ausbauarbeiten

Ausführung der Sicherung

Ausbauarbeiten mit alter Bausubstanz
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Das untere Ende einer historischen Hängesäule 
als „Gimmick“ durch die Decke schauend

Moderne Fußbodenheizung und historische Details in einem Raum

Historische Bauteile bleiben im InnenraumAnbau Balkone Südseite



Erhalt historischer Gefache Die Südfassade wird so langsam

Der Teufel steckt immer im Detail Wiederherstellung des Sockels mit neuen und 
alten Ziegeln

Ein besonders kniffliges Thema -
Planung der Fachwerksockel

Ein statisches, feuchte- und wärmetechnisches 
und denkmaltaugliches Detail des Sockels
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Nord 2015 Nord 2022

Süd 2015 Süd 2022

Nord 2015 Nord 2022

Am besten zeigt sich der Erfolg der jahrelangen Bemühungen und der Lohn der Arbeit anhand der Vergleiche 
alt und neu:

Vielleicht ist dieses Objekt Anreiz und Ansporn, sich auch einmal an solche, eigentlich schon verloren geglaubte 
Gebäude unserer Baugeschichte zu wagen. Und am Ende sind alle Mühen vergessen und jeder ist stolz, seinen 
Beitrag dazu geleistet zu haben.

Detlef Krause



Kontakte knüpfen und frische Ideen entwickeln
BuFAS on tour

Stillstand ist Rückschritt – unter 
diesem Motto hatten wir, BuFAS-
Geschäftsführer Detlef Krause 
und das Vorstandsmitglied 
Matthias Ruhnke, mehrere 
Dienstreisen unternommen,  um 
bestehende Kontakte zu festigen 
und neue zu knüpfen.

Zunächst ging es zu den 41. Aache-
ner Bausachverständigentagen, die 
nach 2021 als reine Onlinetagung 
in diesem Jahr Ende April als Hy-
bridtagung stattfanden. In Aachen 
hat der BuFAS seit über zehn Jahren 
einen kleinen, aber gut platzierten 
Informationsstand, um Teilneh-
mer und Aussteller nach Herings-
dorf bzw. Lübeck zu „locken“. Die 
Tagung des Aachener Instituts für 
Bauschadensforschung und ange-
wandte Bauphysik 
gGmbH (AIBau) ist seit Jahrzehn-
ten „ein Muss“ für Deutschlands 
Sachverständige und hatte jähr-

lich immer rund 1200 Teilnehmer. 
Über Jahrzehnte war die Tagung 
inhaltlich stark von dem auch beim 
BuFAS gut bekannten, leider nicht 
mehr unter uns weilenden, Prof. 
Rainer Oswald, geprägt.

Die Entscheidung für eine Hyb-
ridtagung ist dem AIBau sicher 
nicht leichtgefallen.  Die Mehrzahl 
der Teilnehmer war online vertre-
ten und das bisherige bunte Bild 
dieser Tagung fiel damit etwas 
“blasser“ aus.  Wenngleich die 
Resonanz der Präsenzteilnehmer 
zurückhaltend war, konnten wir 
gute und kon struktive Gespräche 
mit Teilnehmern, möglichen neu-
en Referenten, mit bekannten und 
potentiellen Ausstellern führen. 
Wir hoffen für die nächste Tagung 
2023 auf eine komplette Präsenz – 
und nehmen gerne wieder teil.
 
Die nächste Reise führte nach 

Münster ins Handwerkskammer 
Bildungszentrum, hier erhält der 
BuFAS seit vielen Jahren sehr gute 
Beziehungen aufrecht. Wir wur-
den von guten Bekannten des HBZ 
empfangen, die seit vielen Jahren 
nicht nur Teilnehmer der Hansea-
tischen Sanierungstagen, sondern 
seit 2014 auch Mitglied im BuFAS 
sind. Das HBZ Münster als „Außen-
stelle der FH Münster“ führt dort 
u.a. den Bachelor-Studiengang 
„Bauen im Bestand“ durch und bie-
tet den Studenten – wovon wir uns 
überzeugen konnten – hervorra-
gende Studienbedingungen an.
In den Gesprächen ging es vor allem 
um die Aktivierung der Teilnahme 
der Studenten am Nachwuchs-In-
novationspreis Bauwerkserhaltung, 
denn die Abschlussarbeiten bieten 
genügend Potential, um in Lübeck 
als Preisträger zu überzeugen. Be-
eindruckend war das Engagement, 
mit dem Anna Pier-Eiling und die 
anderen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sich für die Ausbildung 
der Studenten einsetzen. Und wir 
sind sicher, dass die Münsteraner 
Studenten, Studentinnen und Azu-
bis im Oktober zahlreich von vom 
Angebot der kostenlosen Teilnah-
me an den 32. Hanseatischen Sa-
nierungstagen Gebrauch machen 
werden. Wir freuen uns auf Euch!

Die vorerst dritte Reise führte ohne 
Matthias Ruhnke zu der 31. Deut-
schen Holzschutztagung beim In-
stitut für Holztechnologie (IHD) in 
Dresden. Die zweitägige Tagung, 
die alle zwei Jahre stattfindet, ist 
quasi das Mekka der deutschen 

Zwei Tourkollegen: Geschäftsführer Detlef Krause und Vorstandsmitglied Matthias Ruhnke (lks.)
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Holzschützer. Hier trifft sich alles, 
was den Holzschutz maßgeblich 
beeinflusst, wobei Forschungser-
gebnisse im Vordergrund stehen.
An dieser Stelle sei ein Rückblick 
auf die wechselvolle Geschichte 
dieser namhaften Fachtagung er-
laubt, die sicher nicht vielen be-
kannt ist.

Die von der Deutschen Gesellschaft 
für Holzforschung (DGfH) ins Le-
ben gerufene Tagung wurde nach 
deren Auflösung 2009 (auf Grund 
der Einstellung des sog. Holz-
absatzfonds) zunächst durch die 
Georg-August-Universität Göttin-
gen organisiert und abwechselnd 
in Göttingen und Braunschweig 
durchgeführt. Nach Gründung des 
Deutschen Fachausschusses Holz-
schutz ist das IHD seit 2016 Veran-
staltungsort der Tagung. 
Im Fachausschuss Holzschutz en-
gagieren sich Experten aus For-
schung und Lehre, Wirtschaft, 
Behörden und Verbänden sowie 
Sachverständige, um den Holz-
schutz und Holzschutzmaßnahmen 
im deutschsprachigen Raum
branchenübergreifend weiterzu-
entwickeln und neueste Entwick-
lungen zu diskutieren.

Die Forschungsprojekte der DGfH 
wurden damals zunächst vom In-
ternationalen Verein für technische 
Holzfragen (iVTH) in Braunschweig 
fortgeführt. Mit der DGfH musste 
damals auch der, unter Fachleuten 
sehr geschätzte, „Informations-
dienst Holz“ eingestellt werden.  
Also eine sehr wechselvolle und 

traditionsreiche Geschichte dieser 
Tagung.
In Dresden gab es sehr viele Ge-
spräche mit Kolleginnen und Kol-
legen, die den BuFAS sehr wert-
schätzen und die seit vielen Jahren 
Teilnehmer der Hanseatischen 
Sanierungstage sind. Hier gab es 
einige Impulse für neuen Vortrags-
themen und Referenten für unsere 
nächsten Tagungen.

Die vorerst letzte, geplante Reise 
wird dann Ende Juni wieder nach 
Dresden zum EIPOS-Sachverstän-
digentag führen. Mit dem EIPOS 
(Europäisches Institut für postgra-
duale Bildung GmbH) verbinden 
uns seit vielen Jahren gute kolle-
giale Bindungen - zum gegensei-
tigen Vorteil.
Detlef Krause

Dresden: Am BuFAS-Infostand mit
Mag. Notburga Pfabigan von der
Austria Holzforschung

Münster: Ernste Gespräche in lockerer Runde

HBZ Münster: Ausbildungsstätte Haus Kump Dresden: Vortragssaal des IHD

Aachen: Leider waren nicht alle Reihen gefüllt



Fachlicher Austausch der Baubranche bei den Wiener Sanierungstagen 2022
Nachhaltige Instandsetzung der Bausubstanz 

Endlich war es wieder so weit: 
Die Initiatoren der Wiener Sa-
nierungstage, das Österreichi-
sche Forschungsinstitut für Che-
mie und Technik (OFI), hatte die 
Baubranche zum Austausch ge-
beten. Rund 70 Interessierte wa-
ren der Einladung gefolgt und 
hatten sich eingehend zum The-
menschwerpunkt „Nachhaltige 
Instandsetzung der Bausubstanz. 
Technologien – Praxisbeispiele – 
Qualitätssicherung“ informiert. 

Es ist 30 Jahre her, dass Baurat Dr. 
Michael Balak, OFI-Geschäftsführer 
und Experte für Mauertrockenle-
gung, die ersten Wiener Sanierungs-
tage mit seinen Begrüßungsworten 
eröffnet hat. Ein Besuch bei den 
Hanseatischen Sanierungstagen in 
Deutschland hatte ihn damals dazu 
inspiriert, mit den Wiener Sanie-
rungstagen auch in Österreich eine 
jährliche Fachtagung mit dem Fokus 
auf Bauwerkserneuerung ins Leben 
zu rufen. Mittlerweile sind die Wie-
ner Sanierungstage aus dem OFI 
Veranstaltungskalender nicht mehr 
wegzudenken und gehören für vie-
le zu einem Fixpunkt des Austau-
sches innerhalb der Branche. Ganz 
gleich, ob Bauingenieure, Architek-
ten oder Ziviltechniker oder ausfüh-
rende Fachbetriebe, Gutachter und 

Sachverständige – sie alle kommen 
bei der zweitägigen Fachtagung zu-
sammen, um über aktuelle Heraus-
forderungen und effiziente Sanie-
rungsmaßnahmen zu diskutieren. 
Dieses Jahr war die Vorfreude auf 
das Event, das die zurückliegenden 
Jahre coronabedingt nicht stattfin-
den konnte, besonders groß. Rund 
70 Teilnehmer und sieben Ausstel-
ler hatten die Chance genutzt, um 
sich intensiv mit Technologien, Pra-
xisbeispielen und Qualitätssiche-
rung im Kontext der nachhaltigen 
Instandsetzung von Bestandsbau-
ten auseinanderzusetzen.

Fachlichen Austausch gesucht
„Es ist schön, dass dieses Jahr viele 
Interessierte den Weg ins Haus der 
Ingenieure gefunden und bei den 
Wiener Sanierungstagen den fach-
lichen Austausch gesucht haben. 
Dieser dient nicht nur der persön-
lichen Weiterbildung, sondern ist 
gleichzeitig ein wichtiger Faktor der 
Qualitätssicherung“, hob Baurat Dr. 
Michael Balak die Bedeutung von 
Wissenstransfer hervor. „Aktuelles 
Wissen auch kleinen und mittleren 
Unternehmen zur Verfügung zu 
stellen, ist dem OFI als Mitglied der 
Austrian Cooperative Research be-
sonders wichtig. Von Fachkräften, 
die sich regelmäßig weiterbilden, 

profitiert nicht nur das einzelne Un-
ternehmen, sondern die gesamte 
österreichische Wirtschaft.“ Zum 
30-jährigen Jubiläum boten die 
Wiener Sanierungstage ein beson-
ders buntes Programm. Aus unter-
schiedlichen Perspektiven wurde 
die Problematik Feuchtigkeit in 
Innenräumen betrachtet. Beleuch-
tet wurden die Rolle der Gebäude-
dichtheit, der Einsatz kontrollierter 
Wohnraumlüftung zur Schimmel-
prophylaxe und Verfahrensanwen-
dungen zur Trockenlegung des 
Mauerwerks.

Abwechslungsreiches Programm
„Die Vielfältigkeit der Vorträge, die 
dieses Jahr bei den Wiener Sanie-
rungstagen zum Besten gegeben 
wurden, zeigt, wie komplex nach-
haltige Instandsetzung ist. Um opti-
male Ergebnisse zu erzielen, gilt es, 
das Zusammenspiel unterschiedli-
cher Aspekte zu berücksichtigen“, 
weiß Baurat Dr. Michael Balak aus 
eigener Erfahrung. Auch Kreativität 
und Flexibilität sind bei Sanierungs-
projekten gefragt, wie u.a. anhand 
vom „Hotel zur Agnes“ gezeigt wur-
de. Fazit der Wiener Sanierungstage 
2022: Um nachhaltige Instandset-
zung zu erzielen, gilt es, auf Exper-
tenwissen zu setzen. Bestandsbau-
ten müssen individuell betrachtet 
werden, damit, unter Einbezug der 
künftigen Nutzungsweise, die pas-
senden Sanierungsmaßnahmen ge-
wählt werden. Je umfassender man 
sich vorab mit den Anforderungen 
beschäftigt, desto besser die Pla-
nung, die die Basis für eine erfolg-
reiche Bauwerkserneuerung bildet.
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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 4102-24:2022-04 - Entwurf
Brandverhalten von Baustoffen 
und Bauteilen - Teil 24: Prüfung 
des Brandverhaltens von Außen-
wandbekleidungen unter Berück-
sichtigung des Sockelbrandszena-
rios

DIN 18500-1:2022-03 - Entwurf 
Betonwerkstein - Teil 1: Begriffe, 
Anforderungen, Prüfung

DIN EN 1993-1-1/NA/A1:2022-
03 - Entwurf 
Nationaler Anhang - National fest-
gelegte Parameter - Eurocode 3: 
Bemessung und Konstruktion von 
Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine 
Bemessungsregeln und Regeln für 
den Hochbau; Änderung A1
 
DIN EN 1993-1-2:2022-03 -
Entwurf 
Eurocode 3: Bemessung und Kon-
struktion von Stahlbauten - Teil 
1-2: Allgemeine Regeln - 
Tragwerksbemessung für den 
Brandfall; Deutsche und Englische 
Fassung prEN 1993-1-2:2022

DIN EN 1993-1-3:2022-03 -
Entwurf 
Eurocode 3 - Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbauten - 
Teil 1-3: Allgemeine Regeln - 
Ergänzende Regeln für kaltge-
formte Bauteile und Bleche; Deut-
sche und Englische Fassung 
prEN 1993-1-3:2022 

DIN EN 1993-1-5:2022-03 -
Entwurf 
Eurocode 3 - Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbauten - 
Teil 1-5: Plattenförmige 
Bauteile; Deutsche und Englische 
Fassung prEN 1993-1-5:2022 

DIN EN 1993-1-13:2022-03 - 
Entwurf 
Eurocode 3: Bemessung und Kon-
struktion von Stahlbauten - Teil 
1-13: Regeln für Träger mit 
großen Stegöffnungen; Deutsche 
und Englische Fassung prEN 1993-
1-13:2022

DIN EN 13241:2022-03 -
Entwurf 
Tore - Produktnorm, Leistungsei-
genschaften; Deutsche und Engli-
sche Fassung , prEN 13241:2022

DIN EN 15026:2022-04 -
Entwurf
Wärme- und feuchtetechnisches 
Verhalten von Bauteilen und 
Bauelementen - Bewertung der 
Feuchteübertragung durch nu-
merische Simulation; Deutsche 
und Englische Fassung prEN 
15026:2022

DIN EN 17823:2022-03 - Ent-
wurf 
Akustische Eigenschaften von 

Bauteilen und von Gebäuden - 
Prüfstandsmessungen der 
Trittschalldämmung von Treppen 
und Treppen-Entkopplungsele-
menten; Deutsche und 
Englische Fassung prEN 
17823:2022

DIN EN 12350-7:2022-05
Prüfung von Frischbeton - Teil 7: 
Luftgehalt - Druckverfahren; Deut-
sche Fassung EN 12350-7:2019 + 
AC:2022

DIN EN ISO 12543-1:2022-03 
Glas im Bauwesen - Verbundglas 
und Verbund-Sicherheitsglas - Teil 
1: Definitionen und Beschreibung 
von Bestandteilen (ISO 12543-
1:2021); Deutsche Fassung EN ISO 
12543-1:2021 

DIN EN ISO 12543-2:2022-03 
Glas im Bauwesen - Verbundglas 
und Verbund-Sicherheitsglas - Teil 
2: Verbund-Sicherheitsglas (ISO 
12543-2:2021); Deutsche Fassung 
EN ISO 12543-2:2021 

DIN EN ISO 12543-3:2022-03 
Glas im Bauwesen - Verbundglas 
und Verbund-Sicherheitsglas - 
Teil 3: Verbundglas (ISO 12543-
3:2021); Deutsche Fassung EN ISO 
12543-3:2021 

DIN EN ISO 12543-4:2022-03 
Glas im Bauwesen - Verbundglas 
und Verbund-Sicherheitsglas - 
Teil 4: Verfahren zur Prüfung der 
Beständigkeit (ISO 12543-4:2021); 
Deutsche Fassung EN ISO 12543-
4:2021 



DIN EN ISO 12543-5:2022-03 
Glas im Bauwesen - Verbundglas 
und Verbund-Sicherheitsglas - Teil 
5: Maße und Kantenbearbeitung 
(ISO 12543-5:2021); Deutsche Fas-
sung EN ISO 12543-5:2021
 
DIN EN ISO 12543-6:2022-03 
Glas im Bauwesen - Verbundglas 
und Verbund-Sicherheitsglas - Teil 
6: Aussehen  (ISO 12543-6:2021); 
Deutsche Fassung EN ISO 12543-
6:2021

DIN EN ISO 12571:2022-04
Wärme- und feuchtetechnisches 
Verhalten von Baustoffen und 
Bauprodukten - Bestimmung der 
hygroskopischen Sorptionseigen-
schaften (ISO 12571:2021); Deut-
sche Fassung EN ISO 12571:2021

DIN EN 16798-1:2022-03 
Energetische Bewertung von Ge-
bäuden - Lüftung von Gebäuden 
- Teil 1: Eingangsparameter für das 
Innenraumklima zur Auslegung 
und Bewertung der Energieeffi-
zienz von Gebäuden bezüglich 
Raumluftqualität, Temperatur, 
Licht und Akustik - Modul M1-6; 
Deutsche Fassung EN 16798-
1:2019

4.1 Deutsches Institut für Bau-
technik (DIBt)
Muster-Verwaltungsvorschrift 
Technische Baubestimmungen 
(MV V TB), Ausgabe 2021/1 – 
Druckfehlerberichtigung (5 Seiten, 
Stand 04.03.2022)
Zuordnung der Schneelastzonen 
nach Verwaltungsgrenzen (Stand 
11.04.2002)

4.2 WTA - Wissenschaft-
lich-Technische Arbeitsgemein-
schaft für Bauwerkserhaltung 
und Denkmalpflege e.V.
Merkblatt 10-3: Klima und Kli-
mastabilität in historischen Bau-
werken II: Klimazielwerte (Ausgabe 
2022-02)
Merkblatt E-8-9: Fachwerkinstand-
setzung nach WTA IX: Gebrauchs-
anweisung für Fachwerkgebäude 
(Überarbeitung), Einspruchsfrist: 
30.09.2022 

Verordnungen, Richtlinien 
und Merkblätter (Auswahl)

NEWS
Informationen des Bundesverbandes Feuchte & Altbausanierung e.V.

Aus der Welt der Sachverständigen
Kurios – Abenteuerlich - Sehenswert
Unter dieser Überschrift möchten wir 
Ihnen in lockerer Folge Fotoaufnahmen 
vorstellen, die es wert sind, einem brei-
tem Publikum präsentiert zu werden.
Wohl jeder Sachverständige hat in sei-
ner Fotosammlung solche Aufnahmen, 
die zum Schmunzeln, zum Nachden-
ken oder zum Kopfschütteln anregen.  
Auch Fotos, die einfach schön sind. 
Meistens verschwinden diese Aufnah-
men dann nach kurzer Zeit im Archiv, 
insofern sie nicht in Gutachten Eingang 

finden.  Wir möchten diese Aufnahmen 
wieder hervorholen und sie auf diesen 
Seiten präsentieren. Wir möchten alle 
Leser der Schützen & Erhalten bitten 
und auffordern, sich zu beteiligen und 
ihre Fotos zur Verfügung zu stellen. 
Bitte schicken Sie uns Ihre Fotos als 
jpg-, png- oder tiff-Datei in möglichst 
hoher Auflösung an post@bufas-ev.
de. Schreiben Sie eine kurze Bemer-
kung zu den Fotos, falls sie nicht 
selbsterklärend sind.

Denkmalgeschützte Holzbalkendecke in Hobbybauweise


