
Steter Tropfen
Karin Götz setzt sich im neuen Vorstand für die „kleinen“ Fachrichtungen ein

Interview: Peter Neideck

K arin Götz führt das Studio für In-
nenarchitektur Raum_Form_Licht_
Farbe in Potsdam. Sie wurde zum 
zweiten Mal in Folge in die Vertre-

terversammlung und nun auch in den Vor-
stand gewählt. Gemeinsam mit anderen grün-
dete sie 2014 die AG Gleichstellung und 2021 
die AG Nachhaltigkeit, in denen sie weiterhin 
aktiv ist, obwohl sie als Vorstandsmitglied im 
April den Vorsitz des Ausschusses Öffentlich-
keitsarbeit übernahm.

Als Solo-Selbstständige können Sie sich 
über mangelnde Arbeit sicher nicht bekla-
gen. Was hat Sie bewogen, sich in den 
Kammervorstand wählen zu lassen?
Gewünschte Veränderungen werden nur 
durch Mitmachen erreicht, nicht durch „Me-
ckern“ von außen. Ich wurde von verschiede-
nen Seiten gefragt, ob ich mir die Vorstands-
arbeit vorstellen könnte, und habe mich dafür 
entschieden, die Kammer von innen heraus 
mitzugestalten.

Wieweit das Ehrenamt mit meiner Solo-
Selbstständigkeit wirtschaftlich vereinbar ist, 
werde ich kritisch prüfen müssen.

Sie haben sich das Sichtbarmachen der 
„kleinen“ Fachrichtungen, besonders der 
Innenarchitektur auf die Fahnen geschrie-
ben. Wie wollen Sie das erreichen?
Ich werde versuchen, unsere Fachrichtung bei 
jeder Gelegenheit in das ihr gebührende, gute 
Licht zu rücken – auch auf die Gefahr hin, an-
deren damit auf die Nerven zu gehen. Der 
Vorstand und der Ausschuss Öffentlichkeits-
arbeit sind die besten Stellen dafür, die Mög-
lichkeiten und Instrumente sind vielfältig. Die 
Neugestaltung der Webseite ist eine gute Ge-
legenheit. Die Verantwortlichen in der Öffent-
lichkeitsarbeit sowie bei Wettbewerb und Ver-
gabe werden zunehmend sensibilisiert, sodass 
Innenräume beim letzten Tag der Architektur 
bereits stärker vertreten waren oder die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit bei den Pla-
nungsverfahren deutlicher hervorgehoben 
wird.

Neben Ihrem Engagement in den AGs für 
Gleichstellung und für Nachhaltigkeit sind 
Sie nun Vorsitzende des Ausschusses 
Öffent lichkeitsarbeit. Welche Ziele sollte 
sich der Ausschuss in den nächsten fünf 
Jahren setzen?
Infolge der Neuausrichtung der Ausschüsse 
und der Ausgliederung der Baukultur in einen 
eigenen Ausschuss lassen sich die Ziele für die 
Öffentlichkeitsarbeit noch nicht eindeutig be-
nennen. 

Aktuelles Binnenziel ist zunächst die Neu-
gestaltung der Kammerwebseite, der sich eine 
Gruppe innerhalb des Ausschusses zusammen 
mit der Geschäftsstelle angenommen hat. Wir 
sind alle intensiv und mit Herzblut bei der 
Arbeit, um die Webseite frischer und „smar-
ter“, d.h. auch leichter bedienbar werden zu 
lassen. Die Agentur panatom, die für die pro-

fessionelle Umsetzung sorgt, bringt sehr gute 
Ideen und einschlägige Erfahrungen ein. Wir 
müssen die Inhalte liefern, neue Funktionen 
bedenken und klären, wer auf welche Weise 
angesprochen werden soll.

In der internen Kommunikation ist das 
Kammertelegramm ein sehr geeignetes For-
mat, denn manche Mitglieder wissen oft gar 
nicht, was alles in der Kammer geschieht. 
Vom Fortbildungsangebot bis zum Filmtipp 
ist für alle etwas dabei. Das sollte weiter aus-
gebaut werden.

Ist die Trennung der Themen „Förderung 
der Baukultur“ und „Öffentlichkeitsarbeit“ 
Chance oder Herausforderung für die 
Arbeit in den Ausschüssen?
In meiner Wahrnehmung ist die Zweiteilung 
eine Chance. Der Ausschuss Baukultur entwi-
ckelt und schärft die Inhalte und Formate, 
während der Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit 
sich auf deren Vermittlung konzentriert. Bis 
zur Neubesetzung im November tagen beide 
Ausschüsse zusammen, und ich stelle mir 
auch weiterhin gemeinsame Termine vor. Mit 
Uta Zerjeski verbindet mich schon jetzt eine 
konstruktive Zusammenarbeit und dieser in-
haltliche Austausch ist enorm wichtig. Umso 
mehr, da wir beide neu in unseren Rollen sind 
und im November hoffentlich weitere Kolle-
ginnen und Kollegen mit frischen Ideen für die 
Ausschüsse gewinnen können.

Generell sollten sich Ausschüsse und AGs 
besser untereinander vernetzen. Der Plan, die 
Vorsitzenden der AGs regelmäßig in die Vor-
standssitzungen einzuladen, ist dafür ein 
wichtiger Schritt. 

Sie bringen Querverbindungen in gleich 
zwei AGs mit. Die AG Gleichstellung hat 
unter Ihrer Mitwirkung einen 11-Punkte-
Plan erarbeitet.
Einige Punkte des Programms, das auf der 
Kammerwebseite zu finden ist, konnten be-
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reits umgesetzt werden, so etwa die Novellie-
rung von Wahlordnung und Hauptsatzung 
oder das Gendern in der Kammerkommunika-
tion. Vieles haben wir angeschoben und hof-
fen, dass der stete Tropfen den Stein höhlt. 
Problematisch sind weiterhin die schlechtere 
Bezahlung und die geringeren Aufstiegschan-
cen für Frauen in der Architektur. Auch dass 
ein Großteil der Architektinnen vom Markt 
verschwindet, sobald sie Kinder bekommen, 
obwohl sie rund die Hälfte der Studierenden 
stellen, ist nicht hinnehmbar. Es gibt also noch 
viel zu tun, weshalb sich die AG jederzeit über 
neue Mitstreiterinnen freut!

Nachhaltigkeit ist Ihnen ein ebenso wichti-
ges Anliegen. Ist die in der Innenarchitek-
tur überhaupt umsetzbar?
Das klingt zunächst nach Widerspruch. Tat-
sächlich ist aber in der Innenarchitektur eine 
Bewegung weg von rasch wechselnden 
Trends und Moden hin zu einer nachhaltigen 
Planung spürbar. Vorhandenes wird aufge-
frischt und weiterverwendet, zertifizierte Pro-
dukte, wie etwa Teppiche aus recycelten Fi-
schernetzen, werden täglich mehr und können 
alternativ einsetzt werden. Natürlich schnei-
det sich niemand ins eigene Fleisch und 
schickt einen Bauherrn mit dem Argument 

weg, seine Innenräume könnten so bleiben 
wie sie sind. Aber wir sollten bei geplanten 
Maßnahmen darauf hinwirken, ressourcen-
schonend vorzugehen. Hierzu bieten z. B. die 
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
(DGNB) und die BAK mit der Initiative „Phase 
Nachhaltigkeit Innenarchitektur“ schon jetzt 
eine Möglichkeit zur Selbstverpflichtung durch 
die Projektbeteiligten.� p

Ortsgespräch Denkmalpflege – Plauer Brücke
Text: Beate Wehlke

A m 29.Juni 2022 fand das 2. Orts-
gespräch Denkmalpflege an der 
Plauer Brücke im Ortsteil Plaue 
von Brandenburg an der Havel 

statt. Die Ortsgespräche sind ein gemeinsa-
mes Projekt des Brandenburgischen Landes-
amtes für Denkmalpflege und Archäolo-
gisches Landesmuseum, der Brandenbur-
gischen Architektenkammer, der Bran-
denburgischen Ingenieurkammer und des 
Verbandes Beratender Ingenieure (VBI), 
diesmal mit freundlicher Unterstützung 
der Stadt Brandenburg an der Havel.

Man traf sich am westlichen Brücken-
kopf auf der Plauer Seite. 

Bereits 2015 machte das Partizipa-
tionsprojekt Stadt-Land gestalten – Gar-
ten | Stadt Plaue – Raum für neue Ideen 
auf die baukulturell wertvolle Brücke auf-
merksam, die starke Korrosionsschäden 
aufwies und aufgrund des maroden Zu-
stands bereits für den Verkehr gesperrt 
war. Insbesondere wurde die Wiederher-
stellung der identitätsstiftenden Verbin-
dung des Ortsteils Plaue mit der Kernstadt 
Brandenburg an der Havel gefordert.

Bürgerschaftliches Engagement ver-
hinderte nach Aussage des Plauer Orts-
vorstehers Udo Geisler den Abriss der 
Brücke und führte 2017 letztendlich zur 

Entscheidung, die Brücke zu sanieren und 
einer Nutzung für den Fußgänger und Rad-
fahrer zuzuführen.

Den Vortragsreigen moderierte in gewohnt 
kurzweiliger Art Jürgen Tietz. Vom BLDAM in-
formierte Viviane Taubert, zuständig für Tech-

nik und Industriedenkmalpflege über die Bau-
phase und den Denkmalwert der Brücke. Die 
eigentliche Brückenverbindung gibt es schon 
seit dem 13. Jahrhundert. Die Plauer Brücke 
wurde 1904 als damals hochmoderne genie-
tete Stahlfachwerkbrücke mit Halbparabel-

Plauer Brücke im Bau
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Fachwerkträgern gebaut. Sie ist eine der we-
nigen Brücken der Jugendstilzeit in Deutsch-
land.

In der Stadt Brandenburg an der Havel lag 
Denkmalschützerin Katrin Witt der Erhalt der 
Brücke besonders am Herzen. Erst 2017 konn-
ten die Mittel für die Sanierung bereitgestellt 
werden. Umso erleichterter zeigt sich Katrin 
Witt jetzt über den Baufortschritt. Vorrangi-
geres Ziel war die Sanierung der Brücken-

konstruktion. Was ist die sanierte Brücke ohne 
ihr Jugendstilgeländer, welches derzeit einge-
lagert ist? Die Finanzierung des Geländers ist 
noch nicht gesichert. Peter Reck vom Fach-
gebiet Straßen und Brücken der Stadt infor-
mierte über die seit 2021 durchgeführte Sa-
nierung. Neben der Sanierung ging es auch 
um den Schutz der Wasserstraße. Unterhalb 
der Brücke wurde die Arbeitsebene eingezo-
gen, um auch an jedes Teil des Tragwerkes der 
Brücke zu kommen.

Matthias Mager von der GMG Ingenieurge-
sellschaft Berlin bezeichnete es als ganz be-
sonderen Glücksfall, als Ingenieur die Sanie-
rung einer solchen Brücke planen zu können. 
Bemessen wurde die Brücke ursprünglich für 
das Menschengedränge und für die Dampf-
walze. Daraus erklärt sich der verhältnismäßig 
gute Erhalt der Brücke. Die Erneuerung des 
Korrosionsschutzes und der Einbau eines 
neuen Fahrbahnaufbaus in Asphalt wurde bei 
der ersten Grundinstandsetzung in den sech-
ziger Jahren umgesetzt.

Die Planung war durch den Spannungsbo-
gen technischer Herausforderungen als Kern-
kompetenz des Büros, Herausforderungen des 

Denkmalschutzes und Herausforderungen 
monetärer Art geprägt. Die Tragfähigkeit 
machte nie Probleme, insbesondere weil der 
Fahrbahnbelag zwischen beiden Hauptträgern 
jetzt als Leichtkonstruktion mit glasfaserver-
stärktem Kunststoff (GFK) auf T-Profilen als 
versteifende Elemente realisiert wird. Innen 
gibt es beidseitig ein absturzsicheres Gelän-
der.

Auf Fragen beschreibt Viviane Tauber die 
Haltung der Denkmalpflege: Wie kann das 
Denkmal erlebbar werden? Teile sind ausge-
tauscht worden, Spuren wie Anprallschäden 
sollen sichtbar sein. Das Denkmal erzählt sich 
selber. Nach der kompletten Erneuerung des 
Korrosionsschutzes wird es auf die Pflege des 
Denkmals ankommen.

Am Ende machte BLDAM-Dezernatsleiter 
Haiko Türk auf das 3. Ortsgespräch aufmerk-
sam. Es widmet sich am 14. September 2022 
der Sanierung eines Fachwerkhauses in Treu-
enbrietzen, Breite Straße 1.

Zum Abschluss eines interessanten Nach-
mittags traf man sich in geselliger Runde zu 
Gesprächen, Getränken und einem kleinen Im-
biss im Hof des Schlosses Plaue.� p

Führung beim ortsgespräch Denkmalpflege
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Veranstaltungshinweis

Das 4. Gespräch „Baukultur vor Ort“ widmet sich der Mensa 
Klosterfelde in der Gemeinde Wandlitz, die mit einem Son-
derpreis im Rahmen des Baukulturpreises 2021 ausgezeich-
net wurde. Am Schulstandort Klosterfelde haben Renner 
Architekten für die Gemeinde Wandlitz eine Mensa für 
Schule und KiTa geplant. Über die Mensanutzung hinaus 
wird der Neubau als Gemeindesaal für bürgernahe Veran-
staltungen und als Bürgerhaus genutzt – in Verbindung mit 
der angrenzenden Festwiese.

Die kostenfreie Veranstaltung wird von der Brandenburgi-
schen Architektenkammer als Weiterbildungsveranstaltung 
anerkannt. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

WO: Gegenüber der Grundschule, Ernst-Thälmann-Str. 22, 
16348 Wandlitz (Klosterfelde)
WANN: 05.10.2022, 16:00–19:00 Uhr
ANMELDUNG: www.bbik.de (Veranstaltungen)
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Podiumsdiskussion
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Kooperation zwischen der Brandenburgischen 
Architekten kammer und der Fachhochschule Potsdam 
zum nachhaltigen Bauen
Die ersten beiden Veranstaltungen

Text: Monika Remann, Vorsitzende der AG Nachhaltigkeit

D ie Brandenburgische Architekten-
kammer (BA) möchte mit dem 
stark nachgefragten Themenkreis 
,Nachhaltiges Bauen‘ sowohl den 

aktuellen als auch den potentiell künftigen 
Mitgliedern der BA ein Kennlern- und Fortbil-
dungs-Angebot unterbreiten.

Die Fachhochschule Potsdam (FHP) möchte 
ihrer Studentenschaft Einblicke in die berufs-
praktischen Aspekte nachhaltigen Bauens ge-
ben und erhofft sich von den Fragen und An-
regungen der Studierenden weitere Impulse zu 
diesen zukunftsträchtigen Themen“.

So heißt es in der Ankündigung für die ge-
meinsam konzipierte Vortragsreihe, die im 
Frühjahr 2022 begonnen hat, rechtzeitig zum 
Beginn des Sommersemesters und als Start-
signal für die neue Legislaturperiode der 
Architektenkammer.

Die Auftakt-Veranstaltung zum Thema 
„Grundzüge klimaneutralen Bauens“ fand am 
6.4. statt. Den Fachvortrag hielt Prof. Prytula 
von der FHP, der einen umfassenden Über-
blick über das Thema gab, als Einführung in 
die gesamte Vortragsreihe. Die anschließende 
lebhafte Podiumsdiskussion wurde moderiert 
von Jeannette Hanko , Nachhaltigkeitsberate-
rin des Kommunalen Immobilienservice der 
Stadt Potsdam. Podiumsteilnehmende waren 
außer dem Referierenden die ehemalige Vize-
präsidentin der BA, Katja Melan und der 
Stadtplaner Ekkehard Buß, Mitglied der AG 
Nachhaltigkeit der BA, sowie Maximilian Löff-
ler und Hannah Dziobek als engagierte Stim-
men aus der Studentenschaft. Die (Corona-
bedingt) reine Online-Veranstaltung wurde 
von ca.100 Teilnehmenden verfolgt, davon ca. 
70% Studentinnen und Studenten.

Die 2. Veranstaltung am 29.6. war dagegen 
eine reine Präsenz-Veranstaltung im Hörsaal 

der Fachhochschule. Der Fachvortrag zum 
Thema „Bauen im Bestand mit ambitionierten 
Klimaschutzzielen“ wurde gehalten von Ole 
Busch, Projektarchitekt des einschlägig be-
wanderten Berliner Büros Ziegert Roswag Sei-
ler (ZRS). Er konnte mit überzeugend reali-
sierten Beispielen aufwarten, von dem Umbau 
einer ehemaligen Scheune zum energetisch 
sanierten Wohnhaus über das zwar  marode, 
aber denkmalgeschützte, Fachwerkgebäude 
und seiner energetischen Sanierung bis hin 
zum abrissreifen, aber erhaltenen und sanier-
ten DDR-Systembau aus den 1960er Jahren. 
An der anschließenden Podiumsdiskussion, 
moderiert von Monika Remann, der Vorsitzen-
den der AG Nachhaltigkeit der BA, nahmen 
außerdem die Professorin für Baukonstruk-
tion, Bauerhaltung und Bauen im Bestand an 
der FHP, Frau Prof. Silke Straub-Beutin, die 
Studentin Hannah Dziobek und der Student 
Maximilian Löffler sowie als Bauherrenvertre-

ter Ulf Heitmann, Vorstand der Wohnungs-
baugenossenschaft „Bremer Höhe“ teil. Bei 
der konstruktiven Diskussion beteiligte sich 
auch das Publikum mit engagierten Beiträgen 
aus der Studentenschaft und mit wertvollen 
Hinweisen erfahrener Berufskolleginnen und 
-kollegen. 

Anschließend blieb die Frage im Raum, wie 
es gelingen könne, die mittlerweile bekannten 
Möglichkeiten der Bestandserhaltung und der 
energetischen Sanierung von den immer noch 
vereinzelten Ansätzen in die Breite zu trans-
portieren, sowohl in der Berufspraxis als auch 
im Studium, was besonders vehement einge-
klagt wurde.

Weitere Veranstaltungen in dieser Reihe 
der Kooperation folgen am 12.10.22 zum 
Thema „Rethinking Materiality – natural 
 ressources alongside human ressources“ und 
am 18.1.2023 zum „cradle-to-cradle-Prinzip 
bzw. urban minig“.� p
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Flachdach-Holzkonstruktionen 
Text: Hartmut Tietje

H olzbau ist momentan aus Nachhal-
tigkeitsgründen in aller Munde 
und gewinnt mehr und mehr an 
Bedeutung und soll aus einem Ni-

schendasein zu einer Schlüsselposition in der 
Bauwirtschaft geführt werden.

Um diesem richtigen und wichtigen Ansatz 
gerecht zu werden, müssen wir uns als Archi-
tektinnen und Architekten auch den Problem-
stellen dieser Bauweise stellen und von alther-
gebrachten Bauweisen, die sich längst über-
holt haben, Abschied nehmen.

Konkret geht es um Flachdächer in Holz-
bauweise.

Leider treffe ich im Rahmen von Bauüber-
wachungen und Schadensfällen immer wieder 
auf Flachdächer in Holzbauweise, die mit 
einer Zwischensparrrendämmung, einer ober-
seitigen Schalung mit Bitumenschweißbahnen 
(diffusionsdicht) und einer innenseitigen 
Dampfsperre (diffusionshemmend) erstellt 
werden (siehe Abb. 1). Im besten Fall wird in-
nenseitig eine feuchtevariable Dampfbremse 
(umgangssprachlich „intelligente Folie“) an-
gebracht, die ihren Diffusionswiderstand je 
nach Temperatur und Feuchtigkeit an die Si-
tuation anpassen soll.

In einem Forschungsbericht des AIBau 
Aachen 1.) wurde schon 2014 anhand von 
Schadensbeispielen nachgewiesen, dass diese 
Bauweise nicht mehr den a. R. d. T. entspricht 

und nur unter Einhaltung aller nachfolgenden 
Rahmenbedingungen möglich ist:
�p Ein tatsächliches Gefälle von 2% (Durchbie-
gung und Toleranzen müssen in der Pla-
nung berücksichtigt werden)
�p Die Dachbahnen sind dunkel (Strahlungs-
absorption > 80%) und unverschattet
�p Es werden keine Deckschichten (Kiesbelag, 
Gründach, Terrassenbeläge) aufgebracht
�p Es ist zu gewährleisten, dass keine unkon-
trollierten Hohlräume auf der Kaltseite der 
Dämmung vorhanden sind.
�p Es muss eine feuchtevariable Dampf-
bremse verwendet werden.
�p Es muss eine Luftdichtheitsprüfung durch-
geführt werden (vor der Beplankung).
�p Es muss getrocknetes Konstruktionsholz 
≤ 15% ± 3% Holzfeuchte eingebaut werden. 
Die Holzfeuchte ist vor dem Verschließen 
zu überprüfen und zu dokumentieren.

Darüber hinaus erfordert diese Bauweise eine 
perfekte Ausführung, da kleinste Leckagen in 
den Anschlussbereichen von 1 mm Breite be-
reits zu einem Feuchtigkeitseintrag von 200 g 
auf 1 m Länge pro Tag führen können. Wer in 

der Bauleitung tätig ist, weiß, wie schnell 
solch eine Leckage auf der Baustelle überse-
hen werden kann.

Dass all diese Vorgaben eingehalten wer-
den können, ist faktisch nicht möglich. Selbst 
wenn sie zu Anfang eingehalten werden kön-
nen, kann nach 10 Jahren ein Baum so groß 
geworden sein, dass er eine nicht kalkulier-
bare Verschattung und damit Schäden verur-
sachen kann.

Die Schadensanfälligkeit dieser Konstruk-
tion ist als sehr hoch einzuschätzen und man 
spricht nicht umsonst vom „sich selbst kom-
postierenden Dach“ (siehe Abb. 2).

Daher besser Hände weg von dieser Kons-
truktion!!!

Auch die häufig bei Bestandsbauten pro-
pagierte Überdämmung der Konstruktion mit 
einer zusätzlichen Dämmschicht und einer 
abschließenden Abdichtung ist nicht zu emp-
fehlen, da aufgrund der Dämmung zwar an 
der Unterseite der Schalung die Temperatur 
soweit erhöht wird, dass eine Kondensation 
unwahrscheinlich wird, eine Rücktrocknung 
der Dämmebene zwischen den Sparren da-

abb. 1 Flachdach-holzkonstruktion mit Voll-
sparrendämmung und beidseitiger, diffusions-
dichter absperrung

abb. 2 „selbstkompostierendes Flachdach“ nach 4 Jahren standzeit
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Bekanntmachung des Versorgungswerkes der architektenkammer Berlin 
änderung der satzung über den anschluss der Brandenburgischen architektenkammer an das Versorgungswerk der 
architektenkammer Berlin gem. § 13 abs. 6 BbgarchG am 12.11.2021

Aufgrund des § 13 Absatz 3 und 6 sowie § 16 Absatz 1 Satz 
1 des Brandenburgischen Architektengesetzes (BbgArchG) 
in der Fassung vom 8. März 2006 (GVBl. S. 26), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 11. Januar 2016 (GVBl.I/16. 
Nr. 2), hat die Vertreterversammlung der Brandenburgi-
schen Architektenkammer am 12. November 2021 folgende 
Satzung beschlossen:

Die Satzung über den Anschluss der Brandenburgischen 
Architektenkammer an das Versorgungswerk der Architek-
tenkammer Berlin vom 26. November 1994 (Amtlicher An-
zeiger, Beilage zum Amtsblatt für Brandenburg Nr. 14 vom 
16. Februar 1995, Amtsblatt Berlin Abl. Nr. 5 vom 27. Ja-
nuar 1995) wird wie folgt geändert:

§ 2 wird wie folgt geändert:

In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Worten „in die Bran-
denburgische Architektenkammer“ die Worte „das 45. Le-
bensjahr“ gestrichen und die Worte „die Regelaltersgrenze“ 
eingefügt. 

In der Vertreterversammlung der Brandenburgischen Archi-
tektenkammer am 12. November 2021 in Potsdam ist die 
Änderung der Satzung über den Anschluss an das Versor-
gungswerk der Architektenkammer Berlin in der vorstehen-
den Fassung verabschiedet worden. 

Potsdam, den 12. November 2021
Christian Keller, Präsident der Brandenburgischen 
 Architektenkammer

ausgefertigt: Potsdam, den 05.01.2022
Christian Keller, Präsident der Brandenburgischen Archi-
tektenkammer
Dipl.-Ing. Andreas Rieger, Vizepräsident der Branden-
burgischen Architektenkammer, Leiter der 7. Vertreter-
versammlung am 12. November 2021 

Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde wurde mit Schrei-
ben vom 29. November 2021 vom Ministerium für Infra-
struktur und Landesplanung des Landes Brandenburg er-
teilt.

durch aber erheblich reduziert wird und 
ebenfalls zu Schäden führen kann. Für eine 
solche Ausführung ist darüber hinaus eine 
rechnergestützte Simulationsberechnung 
zwingend notwendig.

Diese Variante ist zwar zugelassen, wenn 
man mit der Simulation nachweisen kann, dass 
sie feuchtetechnisch funktioniert, beinhaltet 
aber ebenfalls ein hohes Risiko, da hier eine 
perfekte Ausführung der Dampfbremse ge-
währleistet sein muss, was aber gerade bei Be-
standsbauten kaum möglich ist. Daher ist 
diese Variante nur in Ausnahmefällen und nach 
ausführlicher Beratung anzuwenden.

Eine gut praktikable und sichere Variante 
stellt das Flachdach mit zusätzlicher Lüftungs-
ebene über der Dämmebene dar (siehe 
Abb. 3). Dafür wird aber ein deutlich höherer 
Dachaufbau benötigt, der gerade im Bestand 
zusätzliche Nebenarbeiten wie Aufmauerung 
von Brandwänden nach sich ziehen kann. 
Über die Höhe des zusätzlichen Lüftungsquer-
schnitts gibt es leider unterschiedliche Vorga-
ben (DIN 4108 T 3 3.) = 5 cm, DIN 68800 T2 2.) 
= 8 cm). Auch die zulässigen Sparrenlängen 

von 10 m (DIN 4108 T3) und 15 m (DIN 68800 
T2) variieren. Mindestens 5 cm, wie in der DIN 
4108-3 vorgegeben, müssen aber eingehalten 
werden.

Die bauphysikalisch sicherste Variante stellt 
die Aufdachdämmung auf dem Balkentrag-
werk dar. Bei dieser Variante besteht aller-
dings auch das Problem der deutlichen Dach-
erhöhung und der damit notwendigen Anpas-
sungsarbeiten und darüber hinaus eine 
komplexe und planungs- sowie überwa-
chungsintensive Betrachtung des Dampfsper-
renanschlusses zwischen Flachdach und Steil-
dach, da die Dampfsperre von der Außenseite 
(Flachdach) auf die Innenseite (Steildach) ge-
führt werden muss.

Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass eine Zwischensparrendämmung mit 
äußerer und innenseitiger Absperrung nicht 
als a. R. d. T. angesehen werden kann.

Die Zusatzdämmung auf einem Bestands-
dach erfordert eine genaue Kenntnis des Aus-
führungsstandards und erhebliche Erfahrung 
in der Erstellung einer Simulation, weshalb 
diese Variante mit Vorsicht anzuwenden ist.

Die anderen beschriebenen Varianten müs-
sen ebenfalls gut geplant und an den jeweili-
gen Bedarf angepasst werden. Sie sind aber 
bei entsprechend guter Ausführung als sehr 
sicher anzusehen.

Hilfestellung bei der Planung bietet das 
Holzbau-Handbuch 4.) des Informationsdienst 
Holz (per Download kostenlos erhältlich).�p

weitere Quellen:
1.) zuverlässigkeit von holzdachkonstruktionen ohne unterlüftung der abdich-

tungs- oder Decklage- r. oswald - m. zöller – r. spilker – s. sous, Fraunhofer 
IrB-Verlag 2014 (im Internet als PDF kostenlos verfügbar) 

2.) DIn 68800-2, ausgabe 02/2022, Beuth Verlag Berlin

3.) DIn 4108-3, ausgabe 10/2018, Beuth Verlag Berlin
4.) Konstruktiver holzschutz holzflachdächer, Ingo Kern, tagungsband holzbau & 

holzschutz eIPos 2022, Fraunhofer IrB-Verlag

abb. 3 Flachdach-holzkonstruktion mit Voll-
sparrendämmung und zusätzlicher Belüftungs-
ebene
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ausblick:
In der nächsten Ausgabe werden wir u.a. 
über den 6. Brandenburgischen Tag des 
nachhaltigen Planens uns Bauens 2022 be-
richten, der am 31.8.2022 stattfinden wird. 
Die Veranstaltung wird einmal im Jahr ge-
meinsam vom Ministerium für Infrastruktur 
und Landesplanung, der Brandenburgischen 
Ingenieurkammer und der Brandenburgi-
schen Architektenkammer organisiert.Fo

to
: m

Il

Fortbildungen im oktober 2022

Termin Ort Thema Referent Gebühren*

04.10.2022
15:00–18:00 Uhr

online Bauen mit Verantwortung: Vogelschlag 
und andere artenschutzrisiken vermeiden

Dipl.-Ing. Klemens steiof, oberste naturschutz-
behörde Berlin, senatsverwaltung für umwelt, 
 mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, mitglied 
der Fachgruppe ornithologie des naBu Potsdam

m: 40,00 €
G: 80,00 €
a: 40,00 €

06.10.2022
Nach Verein
barung

Potsdam Beratertag Dipl.-Ing. Kai haeder, managementberater und 
coach, archima consulting

m: 60,00 €
G: 60,00 €
a: 60,00 €

10.10.2022
15:00–18:00 Uhr

online Bauvorlagen im Baugenehmigungs- und 
Bauvorbescheidsverfahren

matthias Franke, leiter der unteren Bauaufsichts-
behörde der landeshauptstadt Potsdam (Volljurist) 
und Dipl.-Ing. Julia Krüger, architektin

m: 70,00 €
G: 140,00 € 
a: 70,00 €

12.10.2022
17:00–19:00 Uhr

Potsdam Vortragsreihe „nachhaltiges Bauen“ 
der Fachhochschule Potsdam und der 
 Brandenburgischen architektenkammer: 
 rethinking materiality:  looking at natural 
resources  alongside  human resources

FhP und Ba mit Prof. Dr. anupama Kundoo, 
 Professorin für „entwurf tragwerk“, Fachhoch schule 
Potsdam

m: 40,00 €
G: 40,00 €
a: 40,00 €

18.10.2022
15:00–18:00 Uhr

online öffentliches Baurecht – Grundlagen-
seminar für absolventen und absolven-
tinnen

maike raether, rechtsanwältin in der Kanzlei 
 Gaßner, Groth, siederer & coll., Berlin

m: 60,00 €
G: 120,00 € 
a: 60,00 €

*  m = mitglieder, G = Gäste, a = absolventen

Um sich für die Seminare anzumelden, verwenden Sie bitte das Anmeldeformular der Brandenburgischen Architektenkammer, das Sie unter 
dem nachfolgenden Link finden.  
pwww.akbrandenburg.de/sites/default/files/Anmeldeformular.pdf
Geben Sie bei der Anmeldung Ihre E-Mail-Adresse an und nicht die des Büros. Über diesen Link gelangen Sie auch zu unserem Seminarpro-
gramm. Dort finden Sie nähere Informationen zu den einzelnen Seminaren. 
Bitte beachten Sie, dass es auf Grund der derzeitigen Situation zu kurzfristen Änderungen kommen kann.
pwww.akbrandenburg.de/mitglieder/fortbildung/kalender
Die Online-Seminare werden mit der Software „GoToMeeting“ bzw. „Zoom“ mit technischer und didaktischer Unterstützung durchgeführt. 
Rechtzeitig vor dem Online-Seminar erhalten Sie den Zugangslink sowie weitere Informationen an die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse. 
Technische Voraussetzung für die Teilnahme am Online-Seminar ist ein Computerarbeitsplatz mit stabiler Internetverbindung und einer Sound-
karte, Lautsprechern oder Kopfhörern (idealerweise Headset). Eine Anleitung für das Programm GoToMeeting finden unter dem o. g. Link. 
Hinweis:
�p Bitte beachten Sie, dass während des Onlineseminars automatisch ein Anwesenheitsprotokoll von GoToMeeting/Zoom generiert wird.
�p Das Teilnahmezertifikat erhalten Sie nach der Veranstaltung per Post nach erfolgreicher Teilnahme.
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