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grußwort des Präsidenten der 

architektenkammer thüringen

n architekt ist, wie bekannt, eine geschützte 

berufsbezeichnung. Die eintragung in die archi-

tektenliste und damit die berechtigung einer 

selbständigen berufsausübung im interesse der 

bauherren erfolgt mit Überprüfung und nach-

weis der erforderlichen qualifizierten ausbildung 

und mit nachweis der Praxiserfahrung. Diese 

einmalige eintragung gilt ohne weitere Über-

prüfung für ein ganzes berufsleben. eine rasante 

technische entwicklung und ständig wechselnde 

äußere rahmenbedingungen für die berufsaus-

übung zwingen jedoch jeden architekten zu 

einer ständigen intensiven Weiterbildung, um 

die für eine qualifizierte arbeit erforderliche 

Fachkompetenz dauerhaft zu gewährleisten.

Die architektenkammer thüringen bemüht sich 

deshalb genauso leidenschaftlich wie um die si-

cherung einer hohen ausbildungsqualität um die 

organisation einer qualifizierten Weiterbildung. 

Mit der bauhaus akademie schloss ettersburg 

wurde ein neuer Vertragspartner gefunden, der 

die bisher bewährte zusammenarbeit mit dem 

nicht mehr zur Verfügung stehenden bildungs-

werk für berufsbezogene aus- und Weiterbildung 

thüringen ggmbh in gewohnter Qualität weiter 

zusichert. Der einfluss der Kammer auf das Pro-

gramm und die unabhängigkeit von baugewerb-

lichen interessen als wichtigste Voraussetzung 

für eine freiberufliche tätigkeit sind im neuen 

Vertrag verankert.

ich fordere nun alle architekten auf, ihrer auch 

gesetzlichen Pflicht zur Weiterbildung gewis-

Plattform geschaffen worden, die es unseren 

Mitgliedern ermöglicht, Weiterbildungsange-

bote zu erhalten und nicht nur mit Fach- und 

berufskollegen des Kammerbezirkes zusammen-

zukommen, sondern über die landesgrenzen 

hinweg auch erfahrungen auf nationaler und in-

ternationaler ebene zu sammeln. ich freue mich, 

dass mit der organisatorischen und inhaltlichen 

ausrichtung der neuen Weiterbildung ein Weg 

gefunden wurde, der auf der hohen Qualität der 

bisher praktizierten Weiterbildung aufbaut, die 

guten erfahrungen übernimmt und in ein neues 

Konzept einbezieht. Für die bisher geleistete 

arbeit, die wir als freiberuflich tätige ingenieure 

durch anspruchsvolle Weiterbildungsangebote 

nutzen konnten, möchte ich an dieser stelle dem 

bildungswerk für berufsbezogene aus- und Wei-

terbildung thüringen ggmbh und herrn eckert 

herzlich danken. Mit dem personellen Wechsel 

der bisher Verantwortlichen, Frau edith ehmer, 

ist auch in Personalunion eine Kontinuität gege-

ben. in diesem sinne wünsche ich dem team der 

bauhaus akademie schloss ettersburg erfolg und 

unseren Mitgliedern auch weiterhin interessante 

und hochwertige Weiterbildungsangebote. Die 

ingenieurkammer thüringen wird diesen Prozess 

mit interesse nach wie vor unterstützend beglei-

ten.

Prof. Dr.-ing. habil. hans-ulrich Mönnig

Präsident ingenieurkammer thüringen

senhaft nachzukommen. Die ag-Fortbildung der 

architektenkammer thüringen, erreichbar über 

die geschäftstelle in erfurt, ist dabei für jeden 

themenvorschlag oder sonstige anregungen 

zur Verbesserung des Weiterbildungsangebotes 

dankbar. 

auch ich möchte mich nun noch bei allen, die 

sich bisher um die Weiterbildung von archi-

tekten bemüht haben, herzlich bedanken. ich 

wünsche allen nun neu oder weiter beteiligten 

den erforderlichen fachlichen erfolg und Freude 

bei der arbeit. Die architektenkammer thüringen 

wird dabei weiter der verlässliche Partner sein.

architekt Dipl.-ing. hartmut strube

Präsident architektenkammer thüringen

n eine qualifizierte Weiterbildung gehört zu den 

gesetzlich verankerten berufspflichten, zu denen 

wir uns durch die Kammermitgliedschaft als 

beratender oder Planender ingenieur verpflichtet 

haben. Die ständige anpassung unseres prak-

tischen und theoretischen Wissens an aktuelle 

technische und juristische entwicklungen ist 

eine unabdingbare Voraussetzung, dem berufs-

ethos, wie er in den Kammergesetzen geregelt 

ist, zu entsprechen. Mit der bauhaus akademie 

schloss ettersburg ggmbh ist in thüringen eine 

grußwort des Präsidenten der 

Ingenieurkammer thüringen
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teilnahmebedingungen

geltungsbereich
Die nachfolgenden teilnahmebedingungen gelten 
für alle Veranstaltungen der bauhaus akademie 
schloss ettersburg ggmbh (i. g.) im rahmen der 
Fortbildung der architektenkammer thüringen, der 
ingenieurkammer thüringen sowie des landesver-
bandes thüringen öffentlich bestellter und vereidi-
gter sowie qualifizierter sachverständiger e. V. und 
werden durch den teilnehmer mit der anmeldung 
anerkannt.

anmeldung und Informationen
bauhaus akademie schloss ettersburg ggmbh (i. g.)
edith ehmer, am schloss 1, 99439 ettersburg
Postanschrift: blosenburgstraße 4, 99096 erfurt
tel. (0 36 43) 7 42 84 15
Fax (0 36 43) 7 42 84 19
ehmer@bauhausakademie.de

nach dem eintreffen ihrer schriftlichen anmeldung 
erhalten sie eine bestätigung des eingangs. Die 
anmeldungen werden in der reihenfolge ihres ein-
gangs berücksichtigt. zum anmeldeschluss kann 
die Durchführung der jeweiligen Veranstaltung 
bestätigt und der konkrete tagungsort festgelegt 
werden. sie werden schriftlich zu den jeweiligen 
Veranstaltungen eingeladen.

Zahlungsbedingungen
Mit der einladung zur Veranstaltung wird ihnen die 
rechnung übersandt. Das entgelt ist zum Fällig-
keitstermin auf folgendes Konto zu überweisen:

bauhaus akademie schloss ettersburg ggmbh (i. g.)
Deutsche Kreditbank ag erfurt
bankleitzahl: 120 300 00 ß Konto-nr.: 19 724 376

zur Veranstaltung ist der Überweisungsbeleg vorzu-
legen. Kann der teilnehmer keinen beleg vorweisen, 
ist das entgelt in bar vor ort gegen Quittung zu 
entrichten, anderenfalls ist eine seminarteilnahme 
nicht möglich.
unsere Fortbildungsveranstaltungen sind von der 
Mehrwertsteuer befreit. Die befreiung wurde durch 
das thüringer Ministerium für Wirtschaft und infra-
struktur erteilt. Das für die jeweilige Veranstaltung 
zutreffende entgelt ist in der seminarankündigung 
ausgewiesen.

Die reihenfolge gilt:
1. Mitglieder der ikth
2. Mitglieder der akt, des lvs thüringen sowie 

Mitglieder anderer architekten- und ingeni-
eurkammern, mit welchen die akt und ikth 
Kooperationsvereinbarungen zur Fortbildung 
ihrer Mitglieder pflegen

3. angestellte von Mitgliedern der akt, ikth, 
lvs thüringen, ö. b. u. v. sachverständige, 
Mitglieder anderer architekten- und ingenieur-
kammern, Mitglieder des bauindustrieverbandes 
hessen-thüringen e. V., Vertreter der öffent-
lichen hand

4. gäste

entgeltermäßigungen können erst ab erreichen der 
Mindestteilnehmerzahl berücksichtigung finden:
studenten, arbeitslose, berufsanfänger – 50% 
(gäste) / arbeitslose Mitglieder der akt und ikth 
– 50% (Kammerentgelt)

bei teilnahme an zusatzqualifikationen und 
lehrgängen können keine entgeltermäßigungen 
gewährt werden.
im entgelt enthalten sind: seminarunterlagen, 
teilnahmebestätigung, kalte und warme Pausen-
getränke. an den Veranstaltungsorten besteht die 
Möglichkeit zur (kostenpflichtigen) preiswerten 
einnahme von speisen und getränken.

Stornierungsbedingungen
Die stornierung der anmeldung muss schriftlich 
vorliegen.
bei zugang der stornierung bis spätestens 14 tage 
vor beginn der Veranstaltung wird eine bear-
beitungsgebühr in höhe von 20% der teilnah-
megebühr, mindestens 20,00 eur erhoben. bei 
stornierung innerhalb von 13 tagen vor Veranstal-
tungsbeginn ist die hälfte der teilnehmergebühr, 
mindestens 20,00 eur zu entrichten. bei nicht-
erscheinen oder nicht rechtzeitiger schriftlicher 
stornierung bis Veranstaltungsbeginn wird die 
gesamte teilnahmegebühr fällig. Maßgeblich ist der 
zugang der erklärung beim Veranstalter. im Falle 
der stornierung der anmeldung zu einer exkursion 
sind der bauhaus akademie schloss ettersburg 
ggmbh (i. g.) die Kosten zu erstatten, mit denen sie 
belastet wird. 
Die benennung von ersatzteilnehmern ist möglich.

absage von veranstaltungen
Die Durchführung der Veranstaltungen steht in ab-
hängigkeit von einer Mindestteilnehmerzahl. bitte 
beachten sie den jeweiligen anmeldeschluss!
Muss eine Veranstaltung auf grund ungenügender 
teilnahmemeldungen, wegen ausfall des Dozenten, 
höherer gewalt oder sonstiger unvorherseh-
barer ereignisse abgesagt werden, so werden die 
teilnehmer umgehend schriftlich informiert. Das 
bereits überwiesene entgelt wird auf dem Wege der 
Kontoüberweisung zurück erstattet.
im Weiteren besteht kein anspruch auf Durchfüh-
rung der Veranstaltung und ersatz gleich welcher 
art und höhe. angaben zum voraussichtlichen 
endtermin einer Veranstaltung sind nicht bindend.

Haftung
eine haftung im zusammenhang mit der Durch-
führung und organisation der Veranstaltung ist 
ausgeschlossen.
Programmänderungen bleiben vorbehalten.
Der gerichtsstand ist Weimar.

kooperationsvereinbarungen
zwischen Partnerkammern der akt und der ikth zur 
zusammenarbeit in der Fort- und Weiterbildung 
ihrer Mitglieder

architektenkammer Thüringen (AKT):
architektenkammer sachsen (AKS)
architektenkammer sachsen-anhalt (AK-LSA)

ingenieurkammer Thüringen (IKTH):
baukammer berlin (IKBE)
ingenieurkammer  
Mecklenburg-Vorpommern (IKMV)
ingenieurkammer sachsen-anhalt (IKST)
brandenburgische ingenieurkammer (IKBB),
ingenieurkammer sachsen (IKSN)
bayerische ingenieurkammer-bau (IKBY)

Für die Mitglieder der Partnerkammern gelten in 
thüringen die gleichen bedingungen zur teilnahme 
an Veranstaltungen wie für Mitglieder der  
akt / ikth. gleiches Verfahren wird angewandt, 
wenn thüringer Mitglieder an seminaren der 
jeweiligen Partnerkammer teilnehmen. Der bezu-
schussungsanteil der länderkammer ist hierbei 
ausgenommen.
als legitimation wird der rundstempel oder die 
angabe der Mitgliedsnummer anerkannt.

ß
ß

ß
ß

ß
ß
ß
ß
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07-ex-00�

Fachexkursion nach leipzig

07-ex-00�

Fachexkursion zur buga 2007

Donnerstag, 21. Juni 2007 anmeldeschluss 01. Juni 2007

teilnehmer 12 – 20

entgelt 65 / 75 / 85 / 100 eur

n typisch für leipzig sind neben den traditionellen Messepalästen und 

deren aufwändig gestalteten Passagen in der innenstadt auch ausgedehn-

te gründerzeitviertel und barocke architektur. gerade in den letzten Jahren 

sind in dieser stadt eine Vielzahl architektonischer „highlights“ realisiert 

worden. architekten aus ganz Deutschland haben in den unterschied-

lichsten bauaufgaben ihren „handschrift“  hinterlassen. im rahmen dieser 

tagesexkursion können sie unter fachkundiger Führung einige dieser bau-

werke vom Kunstmuseum über Forschungsinstitute bis zur automobilwelt 

hautnah erleben. es besteht die Möglichkeit, sowohl in erfurt als auch in 

Weimar zuzusteigen. 

PrograMM

abfahrt erfurt zob 07:00 uhr, halt in Weimar zob ca. 07:30 uhr ß Rück-

fahrt nach Weimar ß erfurt - ankunft in Weimar ca. 19:30 uhr, ankunft in 

erfurt ca. 20:00 uhr ß museum der Bildenden künste in Leipzig (hufnagel 

Pütz rafaelian architekten, berlin) ß Bio City (spengler-Wiescholek, archi-

tekten und stadtplaner, hamburg) ß Porsche-Werk (gmp von gerkan, Marg 

und Partner, hamburg) ß max-Planck-institut für evolutionäre anthropo-

logie (schmidt-schicketanz und Partner, München)

exkuRSioNSLeiTuNG

architekt dr.-ing. Patrick Jakob, bauhaus akademie schloss ettersburg

an den einzelnen objekten fachkundige Führung

Donnerstag, 5. Juli 2007

13 bis 17 uhr

gelände der bundesgartenschau 

gera und ronneburg

anmeldeschluss 20.06.2007

teilnehmer 10 – 25

entgelt 40 / 50 / 55 / 65 eur

n Vom 27. april bis zum 14. oktober 2007 findet die bundesgartenschau 

in gera und ronnenburg statt. auf zwei kontrastreichen arealen, dem 

innerstädtischen hofwiesenpark in gera und der neuen landschaft 

ronnenburg, verteilt sich eine ca. 90 hektar große ausstellungsfläche. 

Der hofwiesenpark bietet die Möglichkeit, natur mit allen sinnen zu 

erleben. in ergänzung dazu stellt die neue landschaft ronnenbrug 

durch ihre Modellierung und bepflanzung einen höhepunkt moderner 

landschaftsarchitektur dar. 

unter fachkundiger Führung erleben sie unter anderem das große arbo-

retum, einen einzigartigen baumgarten mit 56 baumarten. Daneben prä-

sentieren die von thüringer landschaftsarchitekten gestalteten „thüringer 

Welten“ unterschiedliche landschaftsthemen.

Der treffpunkt wird mit der anmeldebestätigung benannt.
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zusatzqualifikation für architekten und bauingenieure

energieberaterbau

bauphysikalische grundlagen

brandschutz

energieeinsparverordnung

rechenbeispiele zur eneV

experimentelle untersuchungsmöglichkeiten an gebäuden

Ökonomische, ökologische und energetische grundlagen

gebäudehülle

gebäudetechnische anlagen

tageslichtergänzungsbeleuchtung und Kunstlicht 

Die arbeit des energieberaters

energiekonzepte

gebäudeanalyse am Praxisbeispiel

Vertrag, haftung und honorar des energieberaters

Prof. dr.-ing. kurt kießl, dipl.-ing. Sven Steinbach,  

Professur bauklimatik, bauhaus-universität Weimar

Prof. dr.-ing. Thomas Lützkendorf, Professur Ökonomie und Ökologie des 

Wohnungsbaus, universität Karlsruhe (th)

dr.-ing. Stefan Helbig, Paul Rieger, Gunther Winges, bereich bauphysik, 

Materialforschungs- und Prüfanstalt an der bauhaus-universität Weimar

Prof. dr.-ing. michael kappert, Prof. dr.-ing. dietrich Voß,  

dipl.-ing. Gabriele Lorenz, Fachbereich gebäudetechnik und informatik,  

Fachhochschule erfurt

dipl.-ing. karsten Tanz, bbs ingenieurbüro gronau + Partner, Weima

dipl.-ing. Jens mewes, energieberater, erfurt

dipl.-ing. Heinz Lindner, energieberater, gotha

Ra dirk Weber, Justitiar der architektenkammer thüringen,  

rae Weber & coll., erfurt

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

144 Fortbildungsstunden an 18 tagen, jeweils 9 bis 16.30 uhr

entgelt inklusive Prüfungsgebühren bei Förderung ca. 850 eur | ohne Förderung ca. 1.450 eur

teilnehmerzahl: max. 20 Personen

eine Förderung wird bei der gfaW des Freistaates thüringen beantragt.

n Die zusatzqualifikation erfüllt die Voraussetzung zur eintragung in die 

liste bautechnischer nachweisberechtigter nach § 63 d abs. 6 thürbo „bau-

licher und energiesparender Wärmeschutz“, die von der architektenkam-

mer thüringen und der ingenieurkammer thüringen gemeinsam geführt 

wird und wird als Weiterbildungsnachweis für die Vor-ort-energieberatung 

unter inanspruchnahme von Fördermitteln der baFa anerkannt. 

Die zusatzqualifikation wurde nach einer inhaltlichen Überarbeitung den 

aktuellen erfordernissen angepasst und um 2 seminartage erweitert.

leHrgang enb 8

01. Juni 2007 – 08. dezember 2007, erfurt und Weimar

01./02./08./09./22./23./29./30. Juni 2007

13./14. Juli 2007

14./15./21./22. september 2007

05./06./12./13. oktober 2007

schriftliche Prüfung: belegarbeit bis 12. november 2007

Mündliche Prüfung: 07./08. Dezember 2007

leHrgang enb 9

Planung ab april 2008, schloss ettersburg und Weimar
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Fortbildungsprogr amm  mai-dezember 2007

zusatzqualifikation für architekten und bauingenieure

Fachplaner für Planen und Bauen mit Holz
eine initiative des landesbeirates Holz thüringen  

mit Förderung durch den Holzabsatzfonds

n  die zusatzqualifikation spricht architekten und bauingenieure als 

multiplikatoren zwischen der regionalen Holzwirtschaft und den endkun-

den an. ihnen wird in diesem prozess eine schlüsselrolle beigemessen, 

da bereits im planungsprozess die Weichen pro Holz gestellt werden. im 

mittelpunkt steht Holz als der baustoff für nachhaltiges, ökonomisches 

und schnelles bauen. den rahmen der Fortbildung bilden die Vielfalt und 

leistungsfähigkeit des modernen Holzbaus im zusammenspiel von archi-

tekt und ingenieur. die teilnehmer werden in die lage versetzt, Holzbau 

qualitätsgerecht zu planen und umzusetzen.

LeHrgang FH 2

05. Oktober 2007 – 14. März 2008, Erfurt und Schloss Ettersburg

05./06./12./13./26./27. oktober 2007 ß 09./10./30. november 2007 ß 

01./13./14. dezember 2007 ß prüfungskonsultationen ß schriftliche prüfung: 

belegarbeit bis 01. Februar 2008 ß mündliche prüfung: 13./14. märz 2008

LeHrgang FH 3

planung ab september 2008, schloss ettersburg

96 Fortbildungsstunden an 12 tagen, jeweils 9 bis 16.30 uhr

optional: schriftliche und mündliche prüfung zum Fachplaner, zertifizierung durch die akt/ikth

lehrgang mit Förderung ca. 800 eur, prüfungsgebühren 250 eur

teilnehmerzahl: max. 24 personen

Tradition und Moderne

baustoff Holz - Übersicht / 

Holzwerkstoffe

moderne Holzhausbauweisen 

im Vergleich

Ökologische aspekte

Bauphysik

Wärme-, Feuchte- und  

schallschutz

Konstruktiver und chemischer 

Holzschutz

musterrichtlinie über brand-

schutztechnische anforde-

ß

ß

ß

ß

ß

ß

Wohnungsbau, detailausbil-

dungen, gewährleistung der 

luftdichtigkeiten

bauen mit Holzbau-systemen 

für den Wohnungsbau

Holz bei der sanierung, der 

modernisierung und dem  

denkmalschutz

bauen mit Holz – spezielle  

anwendungen; risse in bauholz

Holz im Ingenieurbau

tragwerke aus Holz

grenzen des machbaren

ß

ß

ß

ß

ß

ß

Prof. Dr.-Ing. Karl Rautenstrauch, Dr.-Ing. Rolf Hartnack, Dipl.-Ing. Antje 

Döhrer, Dipl.-Ing. Kai-Uwe Schober, professur Holz- und mauerwerks-

bau, bauhaus-universität Weimar, Architekt Dipl.-Ing. Gerd Geburtig, 

planungsgruppe geburtig Weimar, Prof. Dipl.-Ing. Ulf Hestermann, Fach-

bereich architektur, Fachhochschule erfurt, Dipl.-Ing. Ralf Boye, o.b.u.v. 

sachverständiger für das estrichlegerhandwerk, sachverständigenbüro 

für Fußbodentechnik dresden, Architekt Dipl.-Ing. Stefan Barthelmey, 

planungsgruppe barthelmey, erfurt, Dipl.-Ing. Frank Eßmann, tha – inge-

nieurbüro essmann, mölln, Dipl.-Ing. (FH) Kurt-Peter Frank, erfurt, Dr.-Ing. 

Klaus Hemmer, ingenieurbüro dr. Hemmer, Queidersbach, Dipl.-Ing. 

Wolfgang Horn, landesinnungsmeister HKH thüringen, bad salzungen, 

Dipl.-Phys. Ingolf Kotthoff, abteilung bauphysik / baulicher brandschutz, 

materialforschungs- und prüfanstalt leipzig, Architekt Dipl.-Ing. Karl 

Schulze, Fachberater der arge Holz e. V. düsseldorf, Dr.-Ing. Kurt Geier, 

ingenieurbüro für Holz und bauwesen Holzhausen gmbH, leipzig, Dipl.-

Ing. Bernd Schleder, sachverständiger für Holzschutz, nohra. Dipl.-Ing. 

Andreas Weber, Dr. Wolfram Scheiding, institut für Holztechnik dresden

rungen an hochfeuerhemmende 

bauteile in Holzbauweise 

(m-HFHHolzr) / brandschutz 

nach novellierung der thüringer 

bauordnung

brandschutz bauteile 

(Fenster/türen)

Holz im Hochbau

Holzbau-systeme für den 

öffentlichen und  

gewerblichen bau

Verbindungstechniken und 

Verbindungsmittel

ß

ß

ß

Holzverbund

brücken

neue technologien und  

produkte

Ausschreibungen und Vergabe

ausschreibungstexte, beispiele, 

abrechnung

Kostenvergleich gegenüber 

anderen baustoffen

baulicher brandschutz bei der 

planung und bei bauanträgen

bautechnische nachweise und 

Konzepte

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß
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NEU: zusatzqualifikation für architekten und bauingenieure

Fachplaner für Bauwerksinstandsetzung nach WTA

n Diese Zusatzqualifikation ist eine Initiative der wta, Wissenschaftlich-

technischen arbeitsgemeinschaft für Denkmalpflege und bauwerkserhal-

tung e. V., München, und wird unter inhaltlicher leitung der wta-akademie 

in Zusammenarbeit mit der architektenkammer thüringen, der Ingeni-

eurkammer thüringen und der bauhaus akademie schloss ettersburg 

durchgeführt.

LehrgAng FBI 1

02. November 2007 – 21. Februar 2008, erfurt und Schloss ettersburg

02./03./16./17./23./24. November 2007 ß 14./15. Dezember 2007 ß  

15. Dezember 2007 – 31. Januar 2008 belegarbeit ß  

Januar 2008 Konsultation ß

schriftliche Prüfung: belegarbeit bis 31. Januar 2008 ß  

Mündliche Prüfung: 20./21. Februar 2008

LehrgAng FBI 2

Planung ab Frühjahr 2008, schloss ettersburg

100 Fortbildungsstunden in 3 Monaten, jeweils 9 bis 16.30 uhr

entgelt inklusive Prüfungsgebühren ca. 1.290 eur (Mitglieder der ikth ca. 1.200 eur)

teilnehmerzahl: max. 24 Personen

Der erste lehrgang wird von der wta teilweise gefördert.

einführung in die thematik; bestandsschutz; rechtliche aspekte

Fachwerkinstandsetzung nach wta

bauphysikal. anforderungen bei der bauwerksinstandsetzung nach wta 

Nachträgliche horizontale und vertikale abdichtung nach wta 

Instandsetzung von Putzen, beschichtungen, beton nach wta 

Natursteininstandsetzung nach wta 

holzschutz 

tragwerksplanung bei der bauwerksinstandsetzung teil I 

tragwerksplanung bei der bauwerksinstandsetzung teil II

leistungsverzeichnisse und ausschreibungstexte

Dokumentation und Präsentation der bauwerksinstandsetzung

Vorbereitung der belegarbeiten

Konsultationen zu den belegarbeiten

Präsentation der belegarbeit in einer einzelprüfung

dipl.-ing. (FH) Jürgen Gänßmantel, 

leiter wta-akademie, wta-referat 2, Ingenieurbüro schömberg

architekt dipl-ing. Gerd Geburtig, 

leiter wta-referat 8, 1. Vorsitzender wta-d, Planungsbüro Weimar

dipl.-ing. Frank eßmann, 

wta-referat 6 und 8, 2. Vorsitzender wta-d, Ingenieurbüro Mölln

dr. Lothar Goretzki, leiter wta-referat 3, bauhaus-universität Weimar

Prof. dr.-ing. Rolf Gieler, leiter wta-referat 5, Ingenieurbüro Fulda

dipl.-ing. ekkehart Flohr, wta-referat 1, sachverständigenbüro Dessau

dipl.-ing. dagmar Hasenbalg, wta-referat 7, Ingenieurbüro hamburg

dipl.-ing. Ulli Thümmler, wta-referat 8, Ingenieurbüro hünfeld

Rainer Spirgatis, wta-referat 4, baumeister, telgte

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß
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NEU: zusatzqualifikation für architekten und bauingenieure

Fachplaner für barrierefreies Planen und bauen

n Qualifizierte Fachplaner für barrierefreies bauen zeichnen sich durch 

eine besondere Fachkunde bezüglich der barrierefreien gestaltung unserer 

umwelt aus. Die Fachplaner-ausbildungsreihe der bauhaus akademie 

schloss ettersburg hält für das gesamte spektrum des „barrierefreien bau-

ens“ lern- und praxisorientierte seminare bereit, welche sich aufgrund der 

systematischen Kombination der Vermittlung von theoretischen Kenntnis-

sen und deren praxisgerechter anwendung auszeichnen. 

aufgabenschwerpunkt für einen qualifizierten Fachplaner des „barriere-

freies bauens“ ist die Planung von bauvorhaben sowie die beratung von 

öffentlichen und privaten auftraggebern. nach erfolgreichem abschluss 

der abschlussprüfung besteht für die teilnehmer die Möglichkeit der ein-

tragung in die Fachplanerliste der architektenkammer thüringen.

leHrgang Fbb 1

26. oktober 2007 – 26. april 2008, erfurt und Schloss ettersburg

26./27. oktober 2007 ß 16./17./23./24. november 2007 ß 12./13. Dezember 

2007 ß 11./12./25./26. Januar 2008 ß 15./16./29. Februar 2008 ß 01. März 2008

schriftliche Prüfung: belegarbeit bis 26. März 2008 ß Mündliche Prüfung: 

25./26. april 2008

leHrgang Fbb 2

Planung ab oktober 2008, schloss ettersburg

128 Fortbildungsstunden an 16 tagen

jeweils 9 bis 16.30 uhr

entgelt inklusive Prüfungsgebühren 1.190 / 1.350 / 1.800 eur

teilnehmerzahl: max. 24 Personen

gesetzliche grundlagen für das barrierefreie Planen und bauen

Der Mensch als Maß: sensibilisierung für die anforderungen an die 

barrierefreiheit 

barrierefreiheit im öffentlichen raum

barrierefreier Wohnungsbau

sonderthemen beim barrierefreien Planen und bauen:

Denkmalschutz

Pflegeeinrichtungen

brandschutz

tourismus

Fördermittel

Vertrag, haftung und honorierung für beratungsleistungen

exkursion

seminarbegleitende aufgaben und Übungen vertiefen das studium der 

inhalte.

architektin dipl.-ing. (FH) Nadine metlitzky, ö.b.u.v. sachverständige für 

barrierefreies bauen

architekt dipl.-ing. (FH) Lutz engelhardt, Freier sachverständiger für 

barrierefreies bauen, Factus 2 architektur- und sachverständigenbüro für 

barrierefreies bauen, erfurt

Weitere Fachexperten

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß
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zusatzqualifikation für architekten und bauingenieure

Fachplaner für vorbeugenden brandschutz

n Die zusatzqualifikation erfüllt die Voraussetzung zur eintragung in 

die liste bautechnischer nachweisberechtigter nach § 63 d abs. 6 thürbo 

„brandschutznachweis“, die von der architektenkammer thüringen und der 

ingenieurkammer thüringen gemeinsam geführt wird.

leHrgang Fb 11

02. November 2007 – 26. april 2008, erfurt und Schloss ettersburg

02./03./09./10. november 2007 ß 07./08. Dezember 2007 ß 18./19./25./26. Ja-

nuar 2008 ß 15./16./29. Februar 2008 ß 01. März 2008 ß schriftliche Prüfung: 

belegarbeit (brandschutzkonzept) bis 27. März 2008 ß Mündliche Prüfung: 

25./26. april 2008

leHrgang Fb 12

Planung ab Frühjahr 2008, erfurt und schloss ettersburg

rahmenbedingungen und Vorschriften zum baulichen brandschutz 

brandschutz im Überblick 

auswertung von brandbeispielen und brandversuchen

brandschutz aus der sicht der Feuerwehr

brandrauchsimulation

baustoffe und bauteile

brandschutztechnische einrichtungen

löschwasserrückhaltung

anforderungen an rettungswege

brandschutz in sonderbauten

rauch- und Wärmeabzugsanlagen nach Din 18232

eingeführte technische baubestimmungen

brandschutz in baudenkmälern und bestehenden baulichen anlagen

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

112 Fortbildungsstunden an 14 tagen

jeweils 9 bis 16.30 uhr

entgelt inklusive Prüfungsgebühren 1.900 eur (Mitglieder der ikth 1.760 eur)

max. teilnehmerzahl: 24

baulicher brandschutz bei der Planung, bei bauanträgen und im geneh-

migungsverfahren

Vertrag und haftung des Fachplaners für vorbeugenden brandschutz

brandschutzlösungen der industrie

exkursion

inhalt und erstellung von brandschutzkonzepten

Ltd. ministerialrat Jens meißner, leiter referat baurecht, thüringer 

Ministerium für bau und Verkehr; dr. rer. nat. Roland Goertz, leiter amt 

für brandschutz, rettungsdienst und Katastrophenschutz erfurt; dipl.-ing. 

(FH) kurt-Peter Frank, erfurt; dipl.-ing. erhard arnhold, sicherheitsinge-

nieur, Prüfingenieur für vorbeugenden brandschutz, ö.b.u.v. sachverstän-

diger für vorbeugenden brandschutz, Weimar; Ra dirk Weber, Justitiar der 

architektenkammer thüringen, rechtsanwaltskanzlei Weber & coll., erfurt; 

dr.-ing. Henry Portz, ö.b.u.v. sachverständiger für vorbeugenden brand-

schutz, brandbekämpfung, explosionsschutz, brand- und explosionsursa-

chen, Fellbach-oeffingen, Dillstädt; dipl.-Phys. ingolf kotthoff, abteilung 

bauphysik / baulicher brandschutz, Material-, Forschungs- und Prüfanstalt 

leipzig; dipl.-ing. anette Brauße, Prüfingenieurin für sonderbauten, 

bauordnungsamt erfurt; dipl.-ing. ulf müllenberg, Prüfingenieur für vor-

beugenden brandschutz, sachverständiger für vorbeugenden brandschutz, 

Weimar; dipl.-ing. Harald Baumgarten, Prüfingenieur für baustatik, erfurt

ß

ß

ß

ß

ß
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07-BD-00�

baugrunduntersuchungen – baugrundrisiko –  

gründungsschäden – Sanierung

Mittwoch, 02. Mai 2007

10 bis 17 uhr

erfurt

anmeldeschluss 18.04.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 10 

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n eine Vielzahl von schäden an der gründung von bauwerken steht in 

zusammenhang mit einer unzureichenden oder fehlerhaften baugrund-

untersuchung, mit unkenntnis oder Fehleinschätzung der baugrundver-

hältnisse. eine zweite Frage in diesem zusammenhang sind spätschäden 

an bauwerksgründungen, die auf eine Veränderung der nutzung und 

damit der belastung oder auf eine abminderung der tragfähigkeit des 

baugrundes zurückzuführen sind, wie sie sich aus schädlichen einflüssen 

des Klimas und der Vegetation auf die bodenfeuchte ergeben. im ersten 

Fall erhebt sich die Frage nach der Verantwortlichkeit vor dem hinter-

grund der gültigen regelwerke und der rechtssprechung. Wer hat was 

im bauprozess zu verantworten, was muss nach den regeln der technik 

getan werden? aber auch die zweite schadensursache setzt vor einer 

zweckmäßigen sanierung eine angemessene erkundung und bewertung 

der baugrundverhältnisse voraus. Das seminar stellt zusammenhänge 

zwischen art und erforderlichen baugrunderkundungen und dem erkennen 

und Vermeiden von gründungsschäden bis zur baugrundverbesserung und 

gründungssanierung dar. es weckt Verständnis für die zusammenhänge 

und das notwendige handeln der baubeteiligten: rechtliche stellung 

des baugrundrisikos, Verantwortlichkeiten ß Vorerkundung mit hilfe von 

topografischen, geologischen und hydrologischen Karten und unterla-

gen ß bodenmechanische laborversuche zur baugrundklassifikation, zur 

bestimmung von zustandsformen (Konsistenz und lagerungsdichte) und 

zur ermittlung der scherfestigkeit und von baugrundverformungen ß bau-

grundeigenschaften und baugrundrisiko (trag- und Verformungsverhalten, 

Verdichtungsfähigkeit, Frost- und Wasserveränderlichkeit) ß Fallanalysen 

zu typischen schadensfällen im gründungsbereich, schadensbilder und 

schadensursachen ß grundsätze und Wege zur schadensvermeidung und 

schadensminimierung ß Maßnahmen zur baugrundverbesserung, zur 

sanierung und zur ertüchtigung von gründungen

reFerent dr.-ing. detlef Rütz, Professur bodenmechanik,  

bauhaus-universität Weimar

SGK �� | SGK ��

SIgeko-ausbildung in erfurt

skg 32 

Di. 22.05.2007 – Fr. 25.05.2007

skg 33 

Di. 25.09.2007 – Fr. 28.09.2007

Fortbildungsstunden 32

entgelt 460 / 500 / 570 / 670 eur

ausfertigungsgebühr zertifikat 

(einmalig) 25 eur

n erwerb der speziellen Koordinatorenkenntnisse nach anhang c rab 30

referententeam, lehrgangsträger: siMebu thüringen gmbh, ingenieurge-

sellschaft für arbeitssicherheit, arbeitsmedizin, brandschutz und umwelt-

beratung; sitz Weimar; gQa zertifiziert

SGK-AS �0 | SGK-AS �1

SIgeko-ausbildung in erfurt

sgk-as 20 

21./22.06.2007 + 28./29.06.2007

sgk-as 21

01./02.11.2007 + 08./09.11.2007

Fortbildungsstunden 32

entgelt 460 / 500 / 570 / 670 eur

ausfertigungsgebühr zertifikat 

(einmalig) 25 eur

n erwerb der arbeitsschutzfachlichen Kenntnisse nach anhang b rab 30

referententeam, lehrgangsträger: siMebu thüringen gmbh, ingenieurge-

sellschaft für arbeitssicherheit, arbeitsmedizin, brandschutz und umwelt-

beratung; sitz Weimar; gQa zertifiziert
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07-SW-00�

HoaI-Praxisworkshop (1) – grundlagen 

Sichere Honorarvereinbarung und abrechnung  

mit und ohne HoaI

07-PK-007

Wirtschaftliche bemessung  

von Stahlkonstruktionen

Donnerstag, 03. Mai 2007

10 bis 17 uhr

erfurt

anmeldeschluss 19.04.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 10

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n Diese praxisorientierte Fortbildungsveranstaltung widmet sich der 

erfolgreichen honorierung von leistungen bei Planern, architekten und 

ingenieuren. unabhängig davon ob, wann, in welcher Form und in wel-

chem umfang die hoai jetzt und künftig Preisrecht bestimmen wird – die 

„goldenen regeln“ einer sicheren honorarvereinbarung und honorarab-

rechnung sind nicht in der hoai zu finden. 

eine sichere honorarvereinbarung ist der beste selbstschutz des Planers 

und letztlich schützt sie darüber hinaus auch den bauherrn. Vorausset-

zung dafür sind aber Kenntnisse, die über eine formale anwendung der 

hoai weit hinausgehen. in Form eines Praxisworkshops werden dazu die 

grundlagen vermittelt. Die als bekannt vorausgesetzte systematik der 

hoai wird nur im wirklich erforderlichen rahmen wiederholt. anhand 

aktueller urteile und beispiele aus der berufspraxis der teilnehmer können 

so Probleme aufgezeigt und nachhaltige lösungsansätze gegeben werden. 

zum stand der „neuen“ hoai wird bei aktuellem anlass berichtet. 

Dieser Workshop bildet den auftakt zu einer reihe von aufeinander auf-

bauenden Veranstaltungen. Das zweite seminar am 07. Juni behandelt das 

thema der abrechung.

grundlagen der honorarvereinbarung;  sowieso-ansprüche;  

besondere Fälle

grundleistungen; besondere leistungen; zusätzliche leistungen

beispielhafte honorarabrechnung

aktuelle rechtslagen und  behandlung von teilnehmerfragen

reFerent dipl.-ing. ulf Greiner mai, ö.b.u.v. sachverständiger für licht-

technik und architekten- und ingenieurhonorare, Weimar

ß

ß

ß

ß

Montag, 07. Mai 2007

10 bis 17 uhr

erfurt

anmeldeschluss 18.04.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 15

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n zu einer wirtschaftlichen bemessung von stahlkonstruktionen gehört 

die ausnutzung der plastischen Querschnittstragfähigkeit unter berück-

sichtigung der stabilitätskriterien. Mit Kenntnis des elasto-plastischen 

Verhaltens von stahlquerschnitten können interaktionsbeziehungen für 

beliebige beanspruchungskombinationen aufgestellt und für den nach-

weis am elastischen system berechnete schnittgrößen verwendet werden. 

Für die stabilitätsuntersuchung können die einfach anzuwendenden 

ersatzstabverfahren für biegeknicken und biegedrillknicken äußerst 

befriedigende ergebnisse erzielen, wenn die realen system- und lastbe-

dingungen im nachweis einfließen. Wenn eine schnittgrößenberechnung 

nach th. ii. o. erforderlich wird, dann besteht die Möglichkeit den trag-

sicherheitsnachweis inklusive stabilität in die berechnung nach th. ii. o. 

einfließen zu lassen. im tagesseminar werden die grundlagen und die 

praktische anwendung der themen erläutert und in prägnanten beispielen 

dargestellt. 

elasto-plastische tragfähigkeit von stahlquerschnitten

Plastisches Querschnittsverhalten unter beliebigen schnittgrößenkom-

binationen

optimierung der stabilitätsnachweise durch ansatz realer randbedin-

gungen

hinweise zur berechnung der tragfähigkeit mit hilfe der th.ii.o.

reFerent Prof. dr.-ing. Thorsten Wanzek, universität leipzig

ß

ß

ß

ß
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090507 R

Städtebauförderung 2007 in thüringen

110507 SV

Putze und beschichtungen – neue regelungen, 

typen und eigenschaften, anwendung

Mittwoch, 09. Mai 2007

13 bis 16:30 uhr

erfurt

anmeldeschluss 18.04.2007

Fortbildungsstunden 4

teilnehmer mind. 18

entgelt 40 / 50 / 60 / 65 eur

n Der Freistaat thüringen fördert mit den bund-länder-Programmen sa-

nierungs- und entwicklungsmaßnahmen, den städtebaulichen Denkmal-

schutz, den stadtumbau, die „soziale stadt“. Mit landeseigenen Program-

men werden die gestellten ziele strategisch umgesetzt.

im Jahr 2007 stehen die Förderprogramme unter dem schwerpunkt des 

kumulierten einsatzes zur erreichung der in den aktualisierten und fort- 

geschriebenen stadtentwicklungskonzepten formulierten ziele. im 

seminar wird ein Überblick über Förderschwerpunkte, -initiativen und 

einzelfragen im Vollzug der Programme gegeben.

stadtentwicklung

standortbestimmung

stadtentwicklungsplanung (erfordernis und Qualitätsanspruch)

sicherung der Wohnfunktion, der infrastruktur und nachhaltigkeit

städtebauförderung – Fördertatbestände

städtebauförderprogramme und initiativen des Freistaates thüringen

umfang und einsatz der Programme 

umsetzung und Vollzug

städtebauförderrichtlinie (Präzisierung und aktualisierung)

reFerent architekt dipl.-ing. Rolf Bechstedt, baudirektor, abteilungs- 

leiter bauwesen, thüringer landesverwaltungsamt, Weimar

ß

ß

ß

ß

ß

ß

Freitag, 11. Mai 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 19.04.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 130 / 140 / 160 / 185 eur

n geänderte regelwerke und höhere anforderungen aus modernen Mau-

erwerkskonstruktionen stellen neue ansprüche an Planung und Verarbei-

tung von Putzen und beschichtungen.

Das seminar klärt über den heutigen stand der technik auf, definiert das 

leistungs-soll und hilft so Mängel zu vermeiden.

Änderungen gegenüber bisherigen regelwerken

einteilung von Putzen und beschichtungen nach bindemitteln

typische eigenschaften, Vor- und nachteile, was wofür?

anforderungen an den untergrund / untergrundprüfungen

sonderputze und deren einsatzgrenzen

algen, Pilze, schimmel:  

neue erkenntnisse und Konsequenzen, haftungsrisiken

reFerent dr.-ing. Bodo Buecher, ö. b. u. v. sachverständiger für schäden 

an Putzen und WDVs, sachverständigengemeinschaft Wärmedämmung 

Wildeck

ß

ß

ß

ß

ß

ß
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1�0507 SV

Wärmedämm-verbundsysteme –  

regeln der technik, atv DIn 18345,  

Schadensfreie WDvS

1�0507 K

abdichtungen – vermeidung von Fehlern  

in der Planung und ausführung

samstag, 12. Mai 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 19.04.2007

Fortbildungsstunden  8

teilnehmer mind. 18

entgelt 130 / 140 / 160 / 185 eur

n Der zukunftsmarkt Wärmedämmung beinhaltet viele chancen, aber 

auch risiken. Der referent informiert über den aktuellen stand der technik, 

die geschuldete leistung und trägt mit vielen Praxisbeispielen zur Vermei-

dung von Fehlern bei wdvs bei.

Klassische und innovative wdvs

regeln der technik

sicher ausschreiben und abrechnen: Die neue atv din 18345  

„Wärmedämm-Verbundsysteme“

schadensfreie wdvs: aus den Fehlern anderer lernen (Praxisbeispiele)

reFerent dr.-ing. Bodo Buecher, ö.b.u.v. sachverständiger für schäden 

an Putzen und WDVs, sachverständigengemeinschaft Wärmedämmung 

Wildeck

ß

ß

ß

ß

Montag, 14. Mai 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 30.04.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

Flachdachabdichtungen bei genutzten und ungenutzten Dächern

tiefgaragen in Wu-beton und mit hautartigen abdichtungen

abdichtungen im erdüberdeckten bereich bei neubau und im bestand

nassraumabdichtungen

neue regelwerke im bereich Flachdächer

reFerent dipl.-ing. Hans-Georg kießmann, ö.b.u.v. sachverständiger für 

Flachdächer und bauwerksabdichtungen, erfurt

ß

ß

ß

ß

ß
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150507 R

reform des vergaberechts 2006

07-BP-001

büros berichten

Dienstag, 15. Mai 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 26.04.2007

Fortbildungsstunden  8

teilnehmer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n zum 01.11.2006 ist die Dritte Verordnung zur Änderung der Vergabever-

ordnung in Kraft getreten. Mit dieser Änderung mit europarechtlichem 

bezug sind auch durch erlass die neuen nationalen Vergabebedingungen  

bei öffentlicher Vergabe nach dem 1. abschnitt der Vob/a und Vol/a in 

thüringen eingeführt. Die teilnehmer erhalten einen Überblick über von 

den Vergabestellen und bietern zu beachtende wesentliche Änderungen 

sowie die rechtsprechung.

Montag, 21. Mai 2007

17 bis 19 uhr

erfurt

anmeldeschluss 04.05.2007

Fortbildungsstunden 2

teilnehmer mind. 10

kostenfrei, schrftl. anmeldung!

n in dieser Vortragsveranstaltung berichten inhaber von architektur- 

oder ingenieurbüros aus ihrem Praxisalltag. Wo lagen die Probleme bei 

der gründung? Welche „nischen“ konnten zur Marktplatzierung genutzt 

werden? Welche schwierigkeiten sind im geschäftsalltag zu meistern? Mit 

dieser Veranstaltung sollen sich sowohl studenten und berufsanfänger 

als auch architekten und ingenieure mit langjähriger Praxis angesprochen 

fühlen, um in der Diskussion von der jeweiligen erfahrung des anderen 

profitieren zu können.

Den auftakt bildet die agenos gmbh, dessen geschäftsführer den beruf-

lichen Weg vom bauingenieur zum it-Dienstleister gegangen ist. Da sich 

die Planungs- bzw. bauausführenden büros der baubranche einem wach-

senden Wettbewerbsdruck ausgesetzt sehen, wird sich voraussichtlich das 

nachgefragte bauvolumen in nächster zeit eher langsam entwickeln. in 

den vergangenen Jahren wurde die informationstechnologie kontinuierlich 

ausgebaut. Dazu gehören leistungsfähige hardware und entsprechende 

eDV-Programme mit immer weiter wachsenden Möglichkeiten. einen 

breiten raum nimmt dabei die verbesserte Kommunikationstechnologie 

ein. Dazu kommen Verbesserungen in den netzen sowohl in technischer 

hinsicht als auch in Fragen der preislichen gestaltung.

hier berät die agenos gmbh in allen Fragen der it-landschaft und bietet 

individuelle auf den Kunden zugeschnittene lösungen an.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. 

um schriftliche anmeldung wird gebeten.

reFerent dr.-ing. Jochen kummer,  

geschäftsführer der agenos gmbh, Weimar

Vergaberechtsstruktur

Änderung Vergabeverordnung

Vergabe öffentlicher aufträge 

über liefer-, bau- und Dienst-

leistungen

haushaltrechtliche Vorschriften

Verdingungsverordnungen 1. + 2. 

abschnitt Vob/a, Vol/a; VoF

Vergabegrundsätze

neue schwellenwerte

eignungsnachweise

Präqualifikation

ausschlussgründe

Projektantenbeteiligung

technische spezifikation

Kommunikationsmittel

elektronische informations-

übermittlung u. Vertraulichkeit

Wertungskriterien

bekanntmachung und Doku-

mentation, Fristen

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

Vergabeverfahren

offenes oder nicht offenes 

Verfahren

Verhandlungsverfahren

Wettbewerblicher Dialog

Planungswettbewerb

elektronische auktion

Dynamisches beschaffungs-

system

ausschreibung

umgang mit angeboten

zuschlag

aufhebung

Vergaberechtsschutz

Pflichtverletzung im Vergabe-

verfahren

rügerecht

nachprüfungsverfahren vor der 

Vergabekammer und olg

rechtsschutz bei Vergabe unter-

halb schwellenwert

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

reFerent Privatdozent Ra dirk Weber, Justitiar architektenkammer  

thüringen, rechtsanwaltskanzlei Weber & coll., erfurt
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07-AD-00�

aktuelle tendenzen im Denkmalrecht

07-MN-00�

Marketing mit kleinem budget

Mittwoch, 23. Mai 2007

10 bis 17 uhr

erfurt

anmeldeschluss 07.05.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 10

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n unter den schlagworten Verwaltungsvereinfachung, Deregulierung und 

beschleunigung haben in jüngerer zeit nahezu alle 16 Denkmalschutzge-

setze der länder eine novellierung erfahren.

hierbei sind einige verfahrensrechtliche neuerungen eingeführt worden, 

die zu einem abbau von Denkmalschutz im landesrecht führen können 

oder bereits geführt haben. 

Mit diesem seminar soll ein leitfaden durch die wichtigsten neuen bestim-

mungen geboten sowie aktuelle tendenzen im Denkmalrecht des bundes, 

der länder und der verwaltungsgerichtlichen rechtsprechung aufgezeigt 

werden.

Feststellung der Denkmaleigenschaft

Wirtschaftliche zumutbarkeit der erhaltung von KD und von denkmal-

schutzrechtlichen Maßnahmen

institut des gesetzlich fingierten Va 

Pauschaliertes einvernehmen

neues bauen in alter umgebung (Denkmalensemble, umgebungs-

schutz)

abschreibungen nach estg

reFerenten dr. Hans-Peter Hüsch, thüringer oberverwaltungsgericht,  

dr. Stefan Pülz, thüringer landesverwaltungsamt

ß

ß

ß

ß

ß

ß

Donnerstag, 24. Mai 2007

10 bis 17 uhr

erfurt

anmeldeschluss 03.05.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 10

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n Dieses seminar richtet sich an architektur- und ingenieurbüros sowie 

deren Mitglieder, aber auch an existenzgründer, die möglicherweise mit 

nur kleinem budget ihre umsätze steigern wollen!

Dem teilnehmer wird das notwendige grundwissen vermittelt, welches 

ihn befähigt, auch mit relativ kleinem budget eine Marketing-strategie zu 

entwickeln, die die chance zu nachhaltiger umsatzsteigerung bietet.

Mit dem bewussten Verzicht auf Vermittlung von „theoretischem ballast“, 

steht unter dem Motto „aus der Praxis für die Praxis“, die entwicklung von 

konkreten Direkt-Mailing-aktionen im Vordergrund dieses seminars.

Der referent bringt im seminar unter anderem die reichhaltigen erfah-

rungen ein, die er selbst bei der entwicklung von erfolgreichen Direkt-Mai-

ling-aktionen erworben hat.

einführung

Was ist Direkt-Marketing?

ihre persönliche Marktanalyse

ihr corporate identity – ihr erscheinungsbild

zielgruppen-Marketing

beispiel: Planung und umsetzung einer Direkt-Marketing-aktion

Planung und umsetzung ihrer persönlichen Direkt-Marketing-aktion

Kleines lexikon „Direktwerbung von a–z“

behandlung von teilnehmerwünschen

reFerent dipl.-Betriebswirt Wilfried Baum, backnang

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß
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�00507 S

grundlagenseminar: Digitale Fotografie  

für architekten und Ingenieure (I)

�10507 R

baugb 2007 

Das neue Städtebaurecht – umweltprüfung

Mittwoch, 30. Mai 2007

9 bis 18 uhr 

erfurt

anmeldeschluss 11.05.2007

Fortbildungsstunden 10

teilnehmer 6 – 10

entgelt 155 / 165 / 185 / 220 eur

n Jeder teilnehmer arbeitet an einem komplett eingerichteten Pc-arbeits-

platz. sollten sie noch keine Digitalkamera besitzen, stellen wir ihnen eine 

leihweise zur Verfügung.

erklärung der wichtigsten Kamerafunktionen

Was sie bei der aufnahme beachten müssen

bildbearbeitung

einlesen von bildern; Farb- und helligkeitskorrektur

entfernen von stürzenden linien

Korrektur von (tonnenförmigen) Verzeichnungen

randabschattungen ausgleichen

Markierungen in bildern einzeichnen

ausdruck mit Datum oder freiem text im bild

einbinden von logos; Versand per e-Mail

reFerent Jens kestler,  

Kestler schulungen für digitale Fotografie, Würzburg

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

Donnerstag, 31. Mai 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 14.05.2007

Fortbildungsstunden  8

teilnehmer mind. 18 

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n seit 01.01.2007 ist das baugbÄndg 2007 in Kraft. ziel ist, die bauleitpla-

nung zugunsten der innenentwicklung zu erleichtern und den gemeinden 

vereinfachte Planungsinstrumente an die hand zu geben. 

Die am meisten diskutierte Änderung ist die Möglichkeit, bauleitpläne 

ohne umweltprüfung aufzustellen. Die chancen und risiken dieses 

Verfahrens lassen sich nur durch einen Vergleich mit der „normalrege-

lung“ beurteilen. Daher sollen auch die Vorteile einer bauleitplanung mit 

umweltprüfung dargestellt werden.

Weiterer schwerpunkt des seminars werden die erweiterten Festsetzungs-

möglichkeiten sein, die ebenfalls chancen und risiken beinhalten.

 

Überblick über das baugbÄndg 2007

bebauungspläne der innenentwicklung

umweltprüfung

geänderte Festsetzungsmöglichkeiten

entwicklung und erhaltung zentraler Versorgungsbereiche

Änderungen bei rechtsschutz und Planerhaltung

Änderungen bei der zulässigkeit von Vorhaben

sanierungsrecht

reFerent Ltd. ministerialrat Jens meißner, leiter referat baurecht, bau-

technik, bodenordnung und Wertermittlung, thüringer Ministerium für 

bau und Verkehr

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß
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Marketing und Präsentation

0�06 SV

einführung in die Sachverständigentätigkeit 

Das Sachverständigengutachten

Freitag, 01. Juni 2007

9 bis 16 uhr 

erfurt

anmeldeschluss 14.05.2007

Fortbildungsstunden  8

teilnehmer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n strategiefindung

Wo stehen wir, wo wollen wir hin und wie wollen wir uns darstellen?

organisation der Öffentlichkeitsarbeit innerhalb eines büros

traditionelle und neue Formen der Öffentlichkeitsarbeit

Kriterien für gelungene Pr-texte

bürounterlagen – welche Materialien für welchen zweck?

gestaltung optisch anspruchsvoller und aussagekräftiger büroexposés:

layout, typographische gestaltung, bild und text

branding: logos etc. als Motive in der außendarstellung

redigierempfehlungen

häufige schwächen und stolpersteine in texten von Planern

zielgruppenorientierte Kommunikation:

auftreten gegenüber auftraggebern, Fachleuten, ausschüssen, laien

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit des Planers aus rechtlicher sicht

Pressearbeit

Was architekten über die arbeitsweise der Medien wissen sollten

aufbau, gestaltung und inhalt von Pressearbeit

Pressemitteilungen und Pressekonferenzen

Kontaktpflege zu Presse und Fachöffentlichkeit „von sich reden  

machen“: events, ausstellungen, Kunstaktionen etc. als bestandteil der 

Öffentlichkeitsarbeit

gestaltung und inhalte von Websites: trends, Kosten, Pflege und  

aktualisierung.

bitte bringen sie zum seminar ihr büroexposé (leistungsbroschüre) bzw. 

bewerbungsunterlagen mit!

reFerent dipl. ing. Frank Peter Jäger, berlin, Kritiker und architekturjour-

nalist, Marketing-berater und -autor für stadtplanungs- und architektur-

büros, gastdozent an der berliner universität der Künste

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

samstag, 02. Juni 2007

9 bis 17.30 uhr

erfurt

anmeldeschluss 21.05.2007

Fortbildungsstunden  10

teilnehmer mind. 14

entgelt 140 / 150 / 170 / 200 eur

rechtliche grundlagen der sachverständigentätigkeit

unterschied zwischen begutachtung und beratung

Fachliche und rechtliche Qualifikation des sachverständigen

generalist oder spezialist – bestellungssachgebiete

Persönliche eigenschaften eines sachverständigen

Verfahren der öffentlichen bestellung und Vereidigung in thüringen

aufgaben und Pflichten des sachverständigen

Das sachverständigengutachten

Die gutachtertätigkeit vom auftrag bis zur abgabe des gutachtens

Die technische leistung des gutachters in abgrenzung und  

Überschneidung zur rechtlichen leistung der Justiz

unterschiede zwischen Privat- und gerichtsgutachten

Der übliche schriftverkehr im gerichtsgutachten

grundlagen und Quellen zur beurteilung des ist- und  

des soll-zustandes

Die Durchführung des ortstermins

inhalt und aufbau eines bauschadensgutachtens

gutachten anhand eines konkreten Fallbeispiels

reFerent dr.-ing. ulrich Schröter, ö.b.u.v. sachverständiger für schäden 

an gebäuden, oberdorla

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß
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07-AD-005

neue entwicklungen in der bauaufnahme

060607 K

abbruchplanung auf der grundlage der vob 2006  

teil c DIn atv 18459 

„abbruch- und rückbauarbeiten“

Dienstag, 05. Juni 2007

10 bis 17 uhr

Weimar

anmeldeschluss 15.05.2007

Fortbildungsstunden  8

teilnehmer mind. 12

entgelt 75 / 85 / 95 / 110 EUR

n Der einsatz von computertechniken und systemen in der altbausanie-

rung und Denkmalpflege spiegelt den hohen anteil von Planungsaufgaben 

im bestand und die heute fast ausschließliche Planung mittels ca(a)D-

Werkzeugen in der Praxis wieder.

Dabei bildet die erarbeitung eines digitalen gebäudemodells als porträtie-

rende Kopie existierender bausubstanz den fachlichen schwerpunkt.

Die einführung in eine fachlich und maßlich korrekte, überprüfbare erfas-

sung der raum- und geometriedaten sowie der baulichen eigenschaften 

unter der Verwendung im plaungsgerechten caaD-Format wird in theorie 

und an hand einer eigenständigen bearbeitung nachvollzogen. aktuelle 

erkenntnisse der effizienten gebäudestrukturierung finden ebenso erörte-

rung wie die existierenden technologien der digitalen bestandserfassung. 

einführung in die planungsrelevante bestandsaufnahme

Klassifizierung der Methoden in der bestandserfassung

einführung in originäre erfassungsmethoden (computergestütze tachy-

metrie, computergestütztes handaufmaß, Fotogrammetrie  

und Fotoentzerrung)

einführung in sekundäre erfassungsmethoden (caD-overlay,  

Vektorisierung)

Überführung und nachbearbeitung in planungs- und  

dokumentationsrelevante caD-/caaD – systeme

reFerenten architekt Prof. dr.-ing. dirk donath,  

Juniorprofessor dr.-ing. Frank Petzold, bauhaus-universität Weimar

ß

ß

ß

ß

ß

Mittwoch, 06. Juni 2007

9 bis 14.30 uhr 

erfurt

anmeldeschluss 21.05.2007

Fortbildungsstunden 6

teilnehmer mind. 18

entgelt 65 / 75 / 85 / 100 eur

n Das bauen im bestand wird zunehmend bestimmend für das bauge-

schehen. altes durch neues zu ersetzten oder zu ergänzen ist oft sinnvoller 

als auf der „grünen Wiese“ zu bauen. Wesentliche Voraussetzung dafür 

ist aber die beseitigung von nicht mehr nutzbarer oder verschlissener 

bausubstanz – der abbruch. abbrucharbeiten bedeuten oft massive 

einschnitte in die statik und die Konstruktion von bauwerken, die mit 

nicht vorhersehbaren gefährdungen sowohl der auf der baustelle tätigen 

Mitarbeiter als auch der umgebung einhergehen. Weitere gefahren drohen 

von gefährlichen stoffen, z.b. asbest, KMF, PaK, holzschutzmitteln und an-

deren, die bestandteil des bauwerkes sind und durch die baumaßnahmen 

zutage treten.

Durch veränderte und verschärfte rechtsvorschriften muss der bauherr 

den ausführenden Firmen konkrete angaben über solche bedingungen 

mit der ausschreibung übergeben und er darf für die ausführung nur 

geeignete Firmen beauftragen. hieraus ergibt sich eine große Verantwor-

tung, die in vielen Fällen auf die mit der Planung beauftragten architekten 

und ingenieure übertragen wird. Für diese ist es aus haftungsgründen 

wichtig zu wissen, wie mit diesen bedingungen umzugehen ist und welche 

anforderungen sich daraus für Planung, ausschreibung und Überwachung 

des bauvorhabens ergeben. in diesem seminar sollen die wesentlichen 

grundlagen für eine fachlich fundierte abbruchplanung vermittelt werden.

Warum abbruchplanung: gefahren des abbruchs, rechtsvorschriften, 

Verantwortung und haftung des bauherren und des Planers

anforderungen an eine abbruchplanung: erkundungen, Vorgaben für 

anbieter im lV, einbindung von behörden

Überwachung von abbruchmaßnahmen: notwendige nachweise der 

anbieter, arbeits- und sicherheits-Plan, Koordination, entsorgung

hinweise auf literatur und andere informationsquellen

reFerent dipl.-ing. ulf-J. Schappmann, SIMEBU thüringen gmbh, inge-

nieurgesellschaft für arbeitssicherheit, arbeitsmedizin, brandschutz und 

umweltberatung, sitz Weimar, gQa zertifiziert

ß

ß

ß

ß



��

bauhaus akademie  schloss et tersburg

07-SW-00�

HoaI-Praxisworkshop (2) – abrechnungen

1�0607 R

baulasten nach § 80 thürbo

Donnerstag, 07. Juni 2007

10 bis 17 uhr 

gera

anmeldeschluss 18.05.2007

Fortbildungsstunden  8

teilnehmer mind. 10

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n Die novellierung der hoai ist in arbeit. Wie noch nie bewegen sich Pla-

ner, architekten und ingenieure hinsichtlich ihrer Vergütung auf dünnem 

eis. Die haftungsrisiken sind kaum noch überschaubar. 

aktuelle bgh-urteile dienen nicht immer der Klarstellung. geänderte Ver-

gabebedingungen und die herausforderungen neuer Märkte und aufgaben 

können honorarfreie zonen für den Planer schaffen. 

in der neuauflage der Din 276 (ab 11/2006) wurden u. a. die grundsätze der 

Kostenermittlung zu grundsätzen der Kostenplanung sowie die Koste-

nermittlungsstufen erweitert und neu definiert. auch damit ändern sich 

die aufgaben und die haftung des Planers wesentlich, ohne dass dazu 

angemessene Vergütungsregeln vorliegen.

eine leistungs- und haftungsgerechte Vergütung ist bei unkritischer 

Verwendung der hoai ungesicherter denn je. Der Planer sollte deshalb so 

genau wie möglich in den Vertrag einbringen was, wie und in welchem 

umfang geschuldet ist. Doch nicht nur der unspezifizierte bezug auf die 

grundleistungen der hoai als werkvertraglichen erfolg kann zu erheb-

lichen honorarverlusten und zu unübersehbaren haftungsfolgen führen. 

Der Planer sollte umfänglich wissen, auf was er sich bei architekten- und 

ingenieurverträgen wirklich einlässt, wie er dies leisten kann, wie er eine 

angemessene Vergütung sichert und damit auch zur Kosten- und rechtssi-

cherheit auf der baustelle beiträgt. 

leistungsbilder und anrechenbare Kosten

Kostengruppen, bausubstanz 

beispielhafte honorarabrechnung

aktuelle rechtslagen und behandlung von teilnehmerfragen

reFerent dipl.-ing. ulf Greiner mai, ö.b.u.v. sachverständiger für  

lichttechnik und architekten- und ingenieurhonorare, Weimar

ß

ß

ß

ß

Dienstag, 12. Juni 2007

9 bis 14 uhr

erfurt

anmeldeschluss 24.05.2007

Fortbildungsstunden 6

teilnehmer mind. 12

entgelt 65 / 75 / 85 / 100 eur

n anwendungsfälle im bauplanungs- und bauordnungsrecht  

sowie sonderfälle, z. b.

nutzungsanbindung bei privilegierten bauvorhaben  

im aussenbereich – Durchsetzbarkeit

rechtliche bewertung und Verfahren

reFerent dipl.-ing. (FH) kurt-Peter Frank, erfurt

ß

ß



��

FortbilDungsProgr aMM Mai-DezeMber 2007

1�0607 P

thermische Solaranlagen und Photovoltaik – 

Funktion, Dimensionierung, kosten, 

energieertrag, Wirtschaftlichkeit

150607 P

Pädagogische Seminare zu Fragen  

der Spiel- und Freiraumgestaltung (1)

Donnerstag, 14. Juni 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 24.05.2007

Fortbildungsstunden  8

teilnehmer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n solarenergie ist die Form der erneuerbaren energien, welche sich auf 

fast jedem bauvorhaben einsetzen lässt. egal ob durch klimapolitische 

zwänge oder durch steigende energiepreise kommt es zu einer stetig 

steigenden nachfrage.

ausgehend von vielen Fragen von architekten in der täglichen berufspraxis 

werden im seminar anbieterunabhängige informationen zur Funktionswei-

se, den einsatzmöglichkeiten, Kosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit und 

auch zu architektonischen gestaltungsmöglichkeiten gegeben.

Wie funktioniert Photovoltaik und die thermische nutzung der  

solarenergie?

Welches system sollte man bei welchen bauvorhaben einsetzen?

Für beide systeme werden die wichtigsten Komponenten vorgestellt 

und erläutert.

einen schwerpunkt bildet die Dimensionierung der wichtigsten  

Komponenten.

Welchen einfluss haben ausrichtung des gebäudes, Dachneigung und 

Verschattung?

sollte eine thermische solaranlage nur zur Warmwasserbereitung  

oder auch zur heizungsunterstützung eingesetzt werden?

es wird ein Überblick über die gegenwärtige Marktsituation, die  

rahmenbedingungen und Förderprogramme gegeben.

an einem typischen beispiel wird aufgezeigt, welche investitionskosten 

anfallen, welche energieerträge die anlagensysteme liefern und welche 

Wirtschaftlichkeit sich daraus ergibt.

sowohl für Photovoltaik als auch thermische solaranlagen wird ein 

simulationsprogramm kurz vorgestellt.

reFerent dipl.-ing. Thomas Posanski, rPP Planungsbüro für ökologische 

haustechnik, solaranlagen und energieberatung, leipzig

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

Freitag, 15. Juni 2007

13 bis 18 uhr 

erfurt

anmeldeschluss 23.05.2007

Fortbildungsstunden 6

teilnehmer mind. 18

entgelt 65 / 75 / 85 / 100 eur

Die spielnatur des Kindes – sicherheit und risiko beim spiel  

im öffentlichen bereich

spielen Kinder heute auf dem spielplatz anders?  

Können spielräume so bleiben, wie sie sind?

Die alterstypischen Merkmale der differenzierten spielraumgestaltung 

für alle altersgruppen vom Kleinkind über das Vorschulkind,  

das jüngere und ältere schulkind bis zur Jugend

reFerent dr. Wilfried Pröger, freiberuflicher Kommunikationswissen-

schaftler und Pädagoge, Woltersdorf

ß

ß

ß
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bauhaus akademie  schloss et tersburg

07-SW-00�

Die Haftung und versicherung des Sachverständigen

2-tagesseminar 160607 K

Die neue DIn 1055: einwirkungen auf tragwerke

Freitag, 15. Juni 2007

10 bis 17 uhr

erfurt

anmeldeschluss 24.05.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 15

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n Der sachverständige ist bei der erbringung der von ihm geschul-

deten leistungen sowie bei der Durchführung seiner tätigkeiten am bau 

einer Vielzahl von haftungsrisiken ausgesetzt. Diese reichen von einer 

vertraglichen haftung über die nach Vertragsgrundsätzen bis zur haftung 

gegenüber Dritten.

zur Kanalisierung  und begrenzung dieser haftungsrisiken ist der ab-

schluss einer – von den industrie- und handelskammern gegenüber dem 

sachverständigen verlangten – berufshaftpflichtversicherung zum zwecke 

angemessenen Versicherungsschutzes unumgänglich.

gegenstand des seminars ist die Vermittlung des für den sachverständigen 

notwendigen Wissens über die Möglichkeiten und grenzen der haftung 

und Versicherung. hierzu wird anhand von beispielfällen aus der Praxis 

auf die aktuelle gesetzeslage und die neueste rechtsprechung näher 

eingegangen.

haftung des sachverständigen

haftpflichtversicherung des sachverständigen

auswirkungen des europäischen Versicherungsmarktes  

auf die haftpflichtversicherung

grenzen des Versicherungsschutzes

reFerent Prof. dr. jur. Sigurd Littbarski,  

europa-universität Viadrina, Frankfurt /oder

ß

ß

ß

ß

Fr./sa. 15./16. Juni 2007

jeweils 9 bis 16 uhr 

erfurt

anmeldeschluss 25.05.2007

teilnehmer  max. 26

entgelt 165 / 185 / 205 / 245 eur

n auch in thüringen sind die meisten teile der auf dem Konzept der 

teilsicherheitsbeiwerte basierenden neuen Din 1055 per 1. Januar 2007 ohne 

Übergangsfristen bauaufsichtlich verbindlich eingeführt. es besteht somit 

Diskussionsbedarf zum neuen Konzept und zur anwendung der einzelnen 

teile. Die folgenden aspekte sind schwerpunkte der Weiterbildungsveran-

staltung:

zum entstehen und zur Verbindlichkeit der normenteile

einführung in die grundlagen der tragwerksplanung, das neue sicher-

heitskonzept der teilsicherheitsbeiwerte und Kombinationsregeln  

(teil 100)

neue regelungen bzgl. der Wichten und Flächenlasten (teil 1) und bzgl. 

der eigen- und nutzlasten für hochbauten (teil 3) – Änderungen  

gegenüber der alten ausgabe

grundsätzliche Vorgehensweise zur bestimmung von Windlasten (teil 4)

statische und dynamische Windwirkung und bestimmung der  

schwingungsanfälligkeit von tragwerken

Windzonen, geländekategorien, Mischprofile

andere auswirkungen des böigen Windes

bestimmung der schneelast (teil 5) für verschiedene schneezonen  

und bauwerksformen

eislasten für Klareis- und raueis-situationen und verschiedene  

Vereisungsklassen

alle teile werden durch anwendungsbeispiele veranschaulicht.

Wiederholungen

060707 K ß 06./07. Juli 2007, erfurt, anmeldeschluss: 15.06.2007

261007 K  ß 26./27. oktober 2007, erfurt, anmeldeschluss: 05.10.2007

reFerent dr.-ing. karl-Heinz müller, bauhaus-universität Weimar,  

Fakultät bauingenieurwesen, institut für Konstruktiven ingenieurbau

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß
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FortbilDungsProgr aMM Mai-DezeMber 2007

07-PK-008

Schutz und Instandsetzung von betontragwerken 

nach DIn 1504

�00607 R

vergabe und vergütung von leistungen  

im aufgabenfeld der garten- und landschafts- 

architekten

Montag, 18. Juni 2007

10 bis 17 uhr 

erfurt

anmeldeschluss 30.05.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 10

entgelt 75 / 85 / 95 / 110 eur

n Die europäische norm Din en 1504 ist ein teil einer reihe von normen 

für Produkte und systeme für die instandsetzung und den schutz von be-

tontragwerken. sie definiert Produkte und systeme für die instandsetzung, 

die Verwendung bei unterhaltung und schutz sowie Wiederherstellung 

und Verstärkung von betontragwerken. Darüber hinaus werden anforde-

rungen formuliert sowie güteüberwachung und beurteilung der Konformi-

tät festgelegt.

regelwerke

Din 1504

expositionsklassen

instandsetzungssysteme bei konstruktiven und  

nicht konstruktiven bauteilen

systeme für den oberflächenschutz 

injektionsprodukte/ -systeme

stoffe zur herstellung des Verbundes mit Verstärkungsstoffen

reFerent Prof. dr.-ing. Reiner Gatzsch, Fachhochschule erfurt

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

Mittwoch, 20. Juni 2007

9 bis 14.30 uhr 

erfurt

anmeldeschluss 30.05.2007

Fortbildungsstunden  6

teilnehmer mind. 16 

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n Die Veranstaltung vermittelt praxisgerechte informationen und hilfe-

stellungen zum geltenden Vergaberecht nach VoF, zur Vertragsgestaltung 

und zur abrechnungspraxis nach hoai für auftraggeber wie auftragneh-

mer. hinzu kommen hinweise zur neueren rechtsprechung und hilfestel-

lungen anhand aktueller Fallbeispiele aus der sicht des sachverständigen.

als besondere Vertiefung ist u.a. geplant:

regelungen für leistungen der objektplanung

zuordnung von objekten zu Freianlagen und zu ingenieurbauwerken

Verkehrsanlagen; jeweilige honorarzonenfeststellung; jeweilige  

anrechenbarkeitsregeln

regelungen für landschaftsplanerische leistungen

besonderheiten der Vergütung in den bestehenden regelungen

leistung und Vergütung bei vermischten aufgaben

neue landschaftsplanerische leistungen und deren Vergütung  

nach der hoai 

in einem weiteren teil der Veranstaltung soll die erörterung aktueller the-

men erfolgen, die von den teilnehmern eingebracht werden können. 

bitte senden sie ihre Vorschläge bis zum 30.05.2007 an: 

ehmer@bauhausakademie.de

Die Veranstaltung ist einzuordnen als Vertiefungsveranstaltung. grundla-

genwissen zur hoai und zur VoF wird vorausgesetzt. bitte bringen sie zum 

seminar eine ausgabe der hoai und der VoF mit! 

reFerent Freier Garten- und Landschaftsarchitekt dipl.-ing. (FH) dieter 

Pfrommer, bDla, ö.b.u.v. sachverständiger auf dem gebiet honorare für 

leistungen der landschaftsarchitekten, stuttgart

ß

ß

ß

ß

ß
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bauhaus akademie  schloss et tersburg

07-PK-009

bauen in kontaminierten bereichen –  

altlasten und Schadstoffe

�70607 SV

bewertung von barrierefreien Immobilien

Dienstag, 26. Juni 2007

10 bis 17 uhr 

Walldorf

anmeldeschluss 05.06.2007

Fortbildungsstunden  8

teilnehmer mind. 10

entgelt 75 / 85 / 95 / 110 eur

n beim Flächenrecycling, der entwicklung von brachen bzw. ehemals 

industriell oder gewerblich genutzten grundstücken sowie beim um- und 

rückbau von gebäuden werden die beteiligten am Planungs- und bau-

prozess immer wieder mit dem auftreten von schadstoffen in boden und 

gebäuden konfrontiert. im seminar wird die Vorgehensweise sowohl bei 

der erkundung und sanierung von altlasten im untergrund, als auch im 

umgang mit schadstoffen in gebäuden erörtert.

altlasten in der bauleitplanung

erkennen und bewerten von schadstoffen

sicherheits- und gesundheitsschutz in kontaminierten bereichen

erfahrungen aus der Praxis bei rückbau und Modernisierung  

schadstoffbelasteter gebäude

asbest

reFerent Jens Stetefeld, bau berufsgenossenschaft Frankfurt 

ß

ß

ß

ß

ß

Mittwoch, 27. Juni 2007

9 bis 16 uhr 

erfurt

anmeldeschluss 06.06.2007 

Fortbildungsstunden  8

teilnehmer mind. 18

entgelt 130 / 140 / 160 / 185 eur

n Das Kompaktseminar soll einen Überblick über die am Markt be-

findlichen termini verschaffen und Qualitätsstandards von immobilien 

differenzieren. ebenfalls wird den teilnehmern eine kompakte zusammen-

fassung zum „barrierefreien bauen“ und die bewertungsunterschiede bzw. 

-besonderheiten von serviceimmobilien (i. s. betreiberimmobilien) und 

barrierefreien immobilien (i. s. Qualitätsstandard von Wohnimmobilien) 

erläutert. im zweiten seminarteil wird das bewertungs- und ableitungs-

modell für den „behinderungsbedingten Mehrbedarf“ (bMb) vermittelt. 

Der bMb stellt einen besonderen bewertungsfall für den bewertungs-

sachverständigen dar, wozu Fachwissen zum thema bedarfsgerechtes, 

barrierefreies bauen und Wertermittlungsgrundlagen notwendig sind. Die 

wertermittlerischen grundlagen sind Voraussetzung zur anwendung des 

bMb-Modells, da sich der bMb an einer immobilie in deren abhängigkeit 

ihrer restnutzungsdauer bzw. dem leben der begünstigten orientiert.

Modul 1: grundlagen

Modul 2: Wertermittlung

Modul 3: bMb an Wohnimmobilien

reFerenten architektin dipl.-ing. (FH) Nadine metlitzky,  

ö.b.u.v. sachverständige für barrierefreies bauen

architekt dipl.-ing. (FH) Lutz engelhardt, ö.b.u.v. sachverständiger für die 

bewertung von bebauten und unbebauten grundstücken

ß

ß

ß
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�00607 K

Schallschutz im Hochbau

0�0707 S

verhandlungstraining für  

architekten und Ingenieure

samstag, 30. Juni 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 11.06.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

anforderungen an den luft- und Körperschallschutz nach Din 4109 

„schallschutz im hochbau“ sowie empfehlungen der VDi 4100  

„schallschutz von Wohnungen“

bemessung der luftschalldämmung von Wänden  

(Wohnungstrennwänden, haustrennwänden), Decken, türen, Fenstern

bemessung der trittschalldämmung von Decken, insbesondere  

holzbalkendecken

Körperschallisolierte anbringung der hausinstallation

beispiele von Messungen zur luft- und trittschalldämmung  

ausgeführter Wände, Decken und türen

erläuterung und Diskussion von bauschäden

reFerent dr.-ing. Norbert Girlich, Materialforschungs- und Prüfanstalt an 

der bauhaus-universität Weimar

ß

ß

ß

ß

ß

ß

Montag, 02. Juli 2007

10 bis 17 uhr

erfurt

anmeldeschluss 11.06.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n Wenn wir bei gesprächspartnern ein bestimmtes ziel erreichen wollen, 

müssen wir verhandeln und dies gehört auch zum berufsalltag des archi-

tekten und ingenieurs. ob Vereinbarungen zu Konditionen mit bauherren, 

auftraggebern und auftragnehmern oder ob auseinandersetzung mit 

behörden und Ämtern – es hat sich das sachbezogene Verhandeln als die 

wirksamste Methode bewährt, um Differenzen auszuräumen und zu einer 

gemeinsamen lösung zu finden.

Manche Verhandlungen nehmen einen unbefriedigenden Verlauf: weil wir 

gestresst sind, weil wir mit aggressivem oder unfairem Verhalten konfron-

tiert sind und weil uns die situation schlicht überfordert. Verhandlungen 

bedürfen einer gründlichen Vorbereitung, einer ausgesuchten strategie 

und einer zielgerichteten taktik, damit wir uns bei der Darstellung unserer 

ziele sicher fühlen und beide seiten zu einem zufrieden stellenden ergeb-

nis gelangen.

Mit diesem Verhandlungstraining lernen die teilnehmer Verhandlungen 

professionell vorzubereiten, strategien zu entwickeln und so Verhand-

lungen für sich positiv abschließen zu können.

Die Vorbereitung einer Verhandlung

Den Vertragspartner analysieren

Positionen oder Motive

analyse der Körpersprache

ziel und strategie

Die taktik

Überzeugen mit den richtigen argumenten

Die Wirkung von stress auf ihre Verhandlungsfähigkeit

auf tricks und taktiken reagieren

Den abschluss vorbereiten

reFerent Bernd Sehnert, Kommunikationstrainer,  

cbs consulting, nürnberg

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß
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bauhaus akademie  schloss et tersburg

0�0707 K

aktuelles know-how bei der  

Fachwerkinstandsetzung nach Wta

100707 R

Honorarberechnung beim bauen im bestand

Mittwoch, 04. Juli 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 12.06.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 22

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

Grundlagen

Bauen im Bestand im Blickwinkel der Nachhaltigkeit: umgang mit 

bauschäden, nachhaltiges beseitigen von bauschäden, anforderungen, 

Wta-Merkblätter, instandsetzungsbedarf von Fachwerkgebäuden

Typische Schäden an Fachwerkfassaden

ist-Zustand von Bestandsgebäuden: umfassende bestandsaufnahme, 

Messtechnisch zu ermittelnde Kennwerte

Planung der instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen: Planungs-

grundlagen, Kriterien für nachhaltiges instandsetzen

Schwachstelle „Bauphysik“: schlagregenschutz, anforderungen an  

Wärme-, Feuchte-, schall- und brandschutz, Fachwerkinstandsetzen  

und eneV 

Schwachstelle „Sichtfachwerk“: holzfeuchte und -gestaltung, schutz 

vor befall mit holzzerstörenden Pilzen und/oder insekten, statik, aus-

fachungen, Putz auf ausfachungen, beschichtungen auf ausfachungen 

und gefachputzen

Schwachstelle „Verkleidetes Fachwerk“: innendämmsysteme, außen-

bekleidungen, Wandflächenheizungen

ausbildung der Sockelbereiche

Literatur

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

reFerenten Beratender ingenieur dipl.-ing. (FH) Jürgen Gänßmantel, 

ö. b. u. v. sachverständiger für Mineralische Werkstoffe des bauwesens, 

schömberg, architekt dipl.-ing. (Tu) Gerd Geburtig, leiter Wta-referat 

„Fachwerk“, Planungsgruppe geburtig, Weimar

Dienstag, 10. Juli 2007

9 bis 16 uhr 

erfurt

anmeldeschluss 19.06.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 22

entgelt 130 / 140 / 150 / 185 eur

n Wer Planungsleistungen für um- oder erweiterungsbauten leistungs-

gerecht und prüffähig abrechnen will, muss sich neu orientieren und die 

neueste bgh-rechtssprechung berücksichtigen.

Deren tenor: Die Kosten mitverarbeiteter bausubstanz sind beim honorar 

anrechenbar; allerdings müssen sie in jeder leistungsphase nachweisen, 

wie und in welcher Form vorhandene bausubstanz mitverarbeitet wurde.

im seminar erhalten sie rechtliche hilfestellungen, checklisten und 

berechnungsbeispiele, um für jedes objekt ein leistungsgerechtes honorar 

abrechnen zu können.

Dabei geht es nicht nur um § 10 absatz 3a hoai, sondern um alle Fein-

heiten der honorarberechnung.

ein weiterer schwerpunkt ist die Vertragsgestaltung:

Wie definieren sie ihre leistungspflichten im einvernehmen mit dem auf-

traggeber richtig, um die grundlage für die abrechnung ihrer leistungen 

zu legen und außerdem das haftungsrisiko zu minimieren?

reFerent architekt dipl.-ing. klaus-dieter Siemon,  

ö. b. u. v. sachverständiger für leistungen und honorare der architekten, 

osterode am harz und berlin
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110707 P

baukosten bei neu- und umbauten  

nach der neuen DIn 276/06

07-BD-00�

geotechnische aspekte  

bei der Planung und ausführung von  

bauwerken der verkehrsinfrastruktur

Mittwoch, 11. Juli 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 19.06.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 130 / 140 / 150 / 185 eur

n Die Wirtschaftlichkeit von baumaßnahmen spielt eine immer größer 

werdende rolle. Dabei geht es nicht nur um die investiven baukosten und 

deren einhaltung, sondern zunehmend auch um die so genannten le-

benszykluskosten, die alle Kosten von der errichtung bis zum abriss nach 

beendigung der nutzung betreffen. Die berufspraxis mit ihrer Dynamik 

im Planungs- und Überwachungsprozess, mit der sich überlappenden und 

teilweise zeitlich parallel zu erbringenden Planungsvertiefung, ist nicht 

immer unmittelbar kongruent mit den jeweiligen stufen der Kostenermitt-

lungen nach  der Din 276. Das seminar versucht, mit intensivem Praxisbe-

zug und vielen beispielen nicht nur theoretische lösungen von Fragestel-

lungen anzubieten, sondern auch die vielfältigen eigenheiten der täglichen 

berufspraxis zu berücksichtigen und darzustellen.

Die neue Din 276/06 hat mit dem Kostenrahmen, der vor der eigentlichen 

Planung (gemeint ist hier der zeichnerische teil der Planung) zu erbringen 

ist, eine weitere neue Kostenermittlung eingeführt. Die dafür erforder-

lichen leistungen der architekten und ingenieure sind aber nicht in den 

grundleistungen der gebührenordnung hoai enthalten, so dass hier 

vertragliche regelungen zu empfehlen sind. im seminar wird ein voraus-

schauendes Kostensteuerungssystem vorgestellt, das die anforderungen 

nach der neuen Din 276/06 erfüllt und gleichzeitig als baukostenmanage-

mentsystem geeignet ist, die gesamte baukostensteuerung als besondere 

leistung durch architekten zu ermöglichen.

grundlagen der baukostenplanung und steuerung

regelwerke zur baukostenplanung und steuerung

baukostenplanung in der Praxis

baukostenmanagement und Projektabwicklung

reFerent architekt dipl.-ing. klaus-dieter Siemon,  

ö. b. u. v. sachverständiger für leistungen und honorare der architekten, 

osterode am harz und berlin

ß

ß

ß

ß

Donnerstag, 12. Juli 2007

10 bis 17 uhr

erfurt

anmeldeschluss 21.06.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 10

entgelt 75 / 85 / 95 / 110 eur

n straßen und schienenwege werden nicht erst seit der neuzeit gebaut, 

schon in der antike und im alten rom wurden langlebige bauwerke aus 

boden und Fels errichtet. in der jüngeren zeit haben sich aber einerseits 

die anforderungen und belastungen, andererseits die techniken der 

herstellung von Dämmen sowie die Möglichkeiten zur Verbesserung des 

baugrundes geändert. gleichzeitig wurden nachweis- und berechnungs-

methoden für effizienteres und präziseres Planen entwickelt. an einen 

Verkehrsweg werden heute hohe anforderungen gestellt. im gegensatz 

zu früheren zeiten werden bei der trassierung nicht primär geologische 

bedingungen berücksichtigt, der baugrund wird heute den anforderungen 

entsprechend verbessert. Dies setzt eine qualitativ hochwertige geotech-

nische beratung und betreuung von Maßnahmen voraus 

Das seminar behandelt die geotechnischen grundlagen des Verkehrs-

wegebaus und gibt einen Überblick über die erdbaulichen aspekte 

des Planungsprozesses von anlagen der Verkehrsinfrastruktur. es soll 

Verständnis für das Verhalten von boden und Fels als baustoff wecken und 

die technischen Möglichkeiten zur beherrschung der risiken aufzeigen. es 

eignet sich als ergänzung und Weiterbildung zu fundamentalen erfah-

rungen im erd- und grundbau und setzt keine vertieften geotechnischen 

Kenntnisse voraus.

baugrunderkundung und baugrundrisiko, Verantwortlichkeiten und 

erkundungsmethoden

Klassifizierung von boden und Fels für erdbauliche zwecke

Verdichtung und Verdichtungsprüfung

einige besonderheiten regionaltypischer böden

Methoden der baugrundverbesserung und der bodenstabilisierung

Qualitätskontrolle und Verformungsmessungen an erdbauwerken

Konventionelle und numerische standsicherheits- und Verformungs-

nachweise

beispiele zu rutschungen, sanierungen und Felssicherungsmaßnahmen

reFerent Prof. dr.-ing. karl Josef Witt, bauhaus-universität Weimar

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß
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Pädagogische Seminare zu Fragen der Spiel-  

und Freiraumgestaltung (2)

1�0907 K

vergleich von verschiedenen Heizungssystemen

Mittwoch, 05. september 2007

13 bis 18 uhr

erfurt

anmeldeschluss 15.08.2007

Fortbildungsstunden 6

teilnehmer mind. 18

entgelt 65 / 75 / 85 / 100 eur

Der öffentliche spielraum – eine bildungsstätte für Körper und geist 

Die Pisa-studie und der spielplatz

Die humanperspektive in der spielraumplanung zur Wohnumfeldver-

besserung

Die unterschiedlichen spielbedürfnisse, spiel- und Freizeitstätten im 

Wohnumfeld von großen und kleinen siedlungen

Das stadtzentrum – auch ein spielort?

Wo bleiben Kinder und Jugendliche in der zentrumsgestaltung großer 

und mittlerer städte?

reFerent dr. Wilfried Pröger, freiberuflicher Kommunikationswissen-

schaftler und Pädagoge, Woltersdorf

ß

ß

ß

ß

ß

ß

Mittwoch, 12. september 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 22.08.2007 

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n Durch stark gestiegene energiepreise stellt sich bei neubau und sanie-

rung immer öfter die Frage nach dem günstigsten energieträger und dem 

dazugehörigen heizungssystem. neben Öl und gas werden umweltwärme, 

sonnenenergie oder holz stärker nachgefragt. aber welches heizungssys-

tem soll ich meinem bauherrn empfehlen?

es werden die folgenden heizungssysteme vorgestellt und erläutert:

gas-niedertemperaturkessel, gas-brennwertkessel

Öl –niedertemperaturkessel, Öl-brennwertkessel

luft/Wasserwärmepumpe

sohle/Wasserwärmepumpe mit erdkollektor oder erdsonden

Wasser/Wasserwärmepumpe mit brunnennutzung

Pelletkessel

stückholzkessel

Die konventionellen systeme auf gas- oder Ölbasis werden nur kurz vorge-

stellt, auf die alternativen systeme wird ausführlicher eingegangen.

Wo liegen die Vor- und nachteile der verschiedenen systeme?

ist jedes system für jedes bauvorhaben geeignet?

Welche investitionskosten fallen bei welchem system an?

Welche Fördermittel gibt es?

Welchen einfluss hat das heizungssystem auf den eneV-nachweis oder 

die beantragung von KfW-Mitteln?

Mit welchen jährlichen energiekosten ist zu rechnen?

ein Vergleich von verschiedenen heizungssystemen erfolgt nach VDi-

richtlinie 2067 (Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer anlagen) durch die 

ermittlung von Jahreskosten. Die Vorgehensweise eines energieträgerver-

gleichs nach VDi 2067 wird an einem konkreten beispiel dargestellt und 

erläutert.

reFerent dipl.-ing. Thomas Posanski, rPP Planungsbüro für ökologische 

haustechnik, solaranlagen und energieberatung, leipzig

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß
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brandschutz bei Holzbauwerken

180907 S

Digitale Fotografie  

für architekten und Ingenieure (2)

Donnerstag, 13. september 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 22.08.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnhemer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

baurechtliche regelungen und technische baubestimmungen  

zum holzbau

abbrandgeschwindigkeiten

anwendung der M-hFhholzr 

brandschutzbekleidungen im Detail

ausführungsbeispiele

brandschutz versus bestandsschutz

Feuerwiderstand von holzbauteilen (Wände, Decken, unbekleidete 

balken und unterzüge, unbekleidete stützen, sonstige bauteile)

Vorbemessung unbekleideter hölzerner tragkonstruktionen mit  

Diagrammnachweisen

 „heiße“ bemessung von tragenden holzbauteilen

brandschutztechnische Maßnahmen (bauliche, organisatorische,  

anlagentechnische)

gebäudeorientierte brandschutzkonzepte für Fachwerkgebäude und 

gebäude mit hölzernen trag- und ausbaukonstruktionen

reFerent architekt dipl.-ing. (Tu) Gerd Geburtig, leiter Wta-referat 

„Fachwerk“, gastdozent eiPos in der ausbildung von Fachplanern und sach-

verständigen für vorbeugenden brandschutz, Planungsgruppe geburtig, 

Weimar

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

Dienstag, 18. september 2007

9 bis 18 uhr

erfurt

anmeldeschluss 30.08.2007

Fortbildungsstunden 10

teilnehmer 6 - 10

entgelt 155 / 165 / 185 / 220 eur

n Vertiefungsseminar: in diesem tages-seminar lernen sie weiterführende 

Funktionen mit dem Programm FixFoto und wie sie in innen- und außen-

räumen Panoramabilder erstellen.

Teil i

selektive bildkorrekturen mit Masken

Freistellen von objekten

zeitsparendes automatisieren von bildverarbeitungs-Funktionen

automatisches einbinden von bildern Word

Verwalten, suchen und finden von bildern

erstellen von selbstablaufenden Dia-shows auf cD

grundlage für Panorama-Fotografie (Kameraführung, belichtung,  

nodalpunktjustierung, etc.)

Teil ii erstellen von Panorama-bildern mit der eigenen Kamera

Teil iii automatisches zusammenfügen von Panorama-bildern und  

  manuelle Korrektur-Möglichkeiten

Jedem teilnehmer steht ein komplett eingerichteter Pc-arbeitsplatz zur 

Verfügung. Da die teilnehmerzahl auf 10 begrenzt ist, gehen wir, soweit 

möglich, auf einzelne Wünsche ein. Das seminar zeigt ihnen, wie sie zeit-

sparend die oben genannten bildbearbeitungen selbst vornehmen können. 

sie werden ihr Wissen über die digitale Fotografie erweitern und lernen sie 

sinnvoll in ihre arbeit einzubinden.

selbstverständlich bekommen sie eine ausführliche anleitung mit, in der 

nochmals alle gelernten Funktionen schritt für schritt erklärt sind. sollten 

sie noch keine Digitalkamera besitzen, stellen wir ihnen eine leihweise zur 

Verfügung.

reFerent Jens kestler,  

Kestler schulungen für digitale Fotografie, Würzburg

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß
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Die neue vob 2006 / teil b

�60907 M

arbeitsorganisation mit effizientem  

Zeitmanagement für architekten und Ingenieure

Mittwoch, 19. september 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 30.08.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

grundlagen der einführung der neuen Vob 2006

Überblick zu Änderungen der Vob teil a:  

Präqualifikation, technische spezifikation, Kommunikationsmittel und 

elektronische Vergabe, Wertungskriterien

Vollständige Darstellung und erläuterungen  

zur Änderung Vob teil b, Vob teil c:  

Preisänderungen, behinderungen und schadenersatz, Kündigungs-

gründe, gewährleistungsfristen, abschlags- und schlusszahlungen, 

sicherheitsleistung

aktuelle rechtsprechung zur Vertragsgestaltung:  

Preisabrede, Verhinderung von nachträgen, abrechnung, geltendma-

chung von terminüberschreitungen und Mängeln vor und nach abnah-

me, beweissicherung, Fallstricke bei abnahme und rechnungsprüfung, 

Vertragsstrafe und leistungsverweigerungsrecht, schlichtung

reFerent Privatdozent Ra dirk Weber, Justitiar der architektenkammer 

thüringen, rechtsanwaltkanzlei Weber & coll., erfurt

ß

ß

ß

ß

Mittwoch, 26. september 2007

10 bis 17 uhr

erfurt

anmeldeschluss 05.09.2007 

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n alles soll seine ordnung haben, es kommt darauf an, den Überblick 

zu behalten, alles parat zu haben, wo und wann etwas benötigt wird und 

termine nicht zu „verschusseln“.

Die realität sieht oft anders aus: auf dem schreibtisch sind nur die berge 

von Papier und unerledigten arbeiten zu sehen und es wird nicht das ge-

funden, was momentan dringend gebraucht wird. Der arbeitsplatz ist oft 

der spiegel wie es in einem selbst aussieht: chaos! Das ist weder effektiv 

noch effizient.

aber mit aufräumen alleine ist es nicht getan. eine sinnvolle arbeitsor-

ganisation muss in ein effizientes zeitmanagement eingebettet werden. 

nur so lassen sich die kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen ziele 

erreichen.

Mit checklisten und ausgeklügelten systemen wieder alles „im griff“ und 

den Kopf wieder für die wahren kreativen aufgaben frei zu haben, ist ein 

Wunsch, der nach dem seminar Wirklichkeit wird. und ganz nebenbei 

werden auch noch die stressoren, wie zum beispiel zeitdruck, gesenkt.

grundbegriffe der organisation

Die persönliche ablauforgani-

sation mit zeitprotokollen und 

Produktivitätsanalyse

effektive büroorganisation: 

optimale arbeitsvorbereitung 

am schreibtisch, ablagesystem, 

computer, Memoboard, Koffer, 

Kalender

ß

ß

ß

zeitfallen

leistungsmaximierung

Persönlicher tagesrhythmus

tages-, Wochen-, Jahresleistung

Konferenzen und bespre-

chungen

Post, email, telefon

umgang mit informationen

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

reFerent Bernd Sehnert, Kommunikationstrainer,  

cbs consulting, nürnberg
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1. thüringer enb-Werkstatt 

energieberater bau

091007 SV

update-Seminar für Immobiliensachverständige: 

gebäudeenergieeffizienz bei bestandsgebäuden 

–auswirkungen der enev

Freitag, 28. september 2007

9 bis 16.30 uhr

erfurt

anmeldeschluss 14.09.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 65 / 75 / 85 / 100 eur

n Mit dieser Werkstatt soll für alle energieberater bau ein Podium 

geschaffen werden, auf dem zum einen neue gesetzliche regelungen und 

technische neuerungen zur energieeinsparung vorgestellt und zum an-

deren Fachfragen bei der erstellung von energiekonzepten mit Fachleuten 

diskutiert werden.

Den nachmittag gestalten die teilnehmer mit Fragen/Diskussionsbeiträ-

gen zu Projektkomplexen und -details. senden sie bitte ihre beiträge bis 

zum 14.09.2007 an die bauhaus akademie schloss ettersburg.

inhalte der Werkstatt u. a.:

stand der einführung der neuen energieeinsparverordnung 2007

erfahrungen bei der umsetzung in die Praxis

aktuelle und in Planung befindliche Veränderungen im  

geltenden Fachrecht

Vertrag, haftung und honorar des energieberaters

Diskussion zu Fachfragen bei der erarbeitung von energiekonzepten 

und erstellung von energieausweisen

ß

ß

ß

ß

ß

Dienstag, 09. oktober 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 18.09.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 130 / 140 / 160 / 185 eur

n Durch die einführung der energieeinsparverordnung (eneV) verschärfen 

sich die anforderungen an den Jahres-Primärenergiebedarf von gebäuden, 

um den ausstoß von co
2
-emissionen im gebäudebereich weiter zu redu-

zieren. Da dieses reduktionsziel wirksam nur erreicht werden kann, wenn 

neben den neubauten auch der gebäudebestand mit einbezogen wird, 

werden Forderungen bezüglich einer energieeffizienten gebäudehülle und 

anlagentechnik gestellt. Diese greifen bei ohnehin geplanten instandset-

zungsmaßnahmen, aber auch wenn vom eigentümer keine Maßnahmen 

vorgesehen waren! 

im seminar werden u.a. die „nachrüstverpflichtungen“ und „bedingten 

anforderungen“ mit ihren Möglichkeiten und grenzen sowie deren 

Wirtschaftlichkeit vorgestellt. Wann ist also eine instandsetzung aus 

energetischer sicht vorgeschrieben / geboten / nicht notwendig? in diesem 

Kontext sind lösungen für Problemstellungen an gebäuden aufzuzeigen, 

die im netzwerk von bauphysiker, architekt, eigentümer und behörde 

umzusetzen sind. 

als zusätzliches Qualitätsmerkmal einer immobilie wird künftig ein ener-

gieausweis für bestandsgebäude eingeführt. hierdurch, aber auch durch 

die steigenden energiekosten, wird sich ein instandsetzungsdruck für den 

eigentümer ergeben. Die Kenntnisse der eneV-Vorgaben zu den bauteilen, 

der anlagentechnik sowie auch des energieträgers sind daher für eine 

immobilienbewertung unbedingt erforderlich. 

im seminar werden die grundlagen der aktuellen und künftigen anforde-

rungen zur gebäudeenergieeffizienz vermittelt. Mit hilfe der vermittelten 

bauphysikalischen und energetischen Kenntnisse wird so eine umfas-

sendere Kundenberatung bzw. eine differenzierte Wertermittlung der 

immobilie ermöglicht.

reFerent dipl.-ing. Frank eßmann, tha – ingenieurbüro eßmann Mölln, 

essen, sachverständiger für energieeffizienz von gebäuden; staatlich 

anerkannter sachverständiger für schall- und Wärmeschutz
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thüringer bauordnung –  

umsetzung und erfahrungen 2007

1�1007 P

Feng Shui (1+2)

leben und arbeiten in Harmonie

anwendungen in der Praxis

Mittwoch, 10. oktober 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 19.09.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n Die neue thürbo ist seit mehr als drei Jahren in Kraft. Vieles hat 

sich mittlerweile eingespielt. in vielen bereichen sind aber neue Fragen 

aufgetaucht. insbesondere bei der anwendung der geänderten Verfah-

rensbestimmungen und bei den regelungen über den brandschutz und 

über abstandsflächen bestehen Probleme. es wird aber auch ausreichend 

gelegenheit bestehen, auf sonstige Fragen einzugehen.

begriffe (gebäudeklassen, sonderbauten, geländehöhe)

abstandsflächen (erforderlichkeit/Vorrang des bauplanungsrechts, er-

mittlung, untergeordnete bauteile und nebengebäude, bestandsschutz)

brandschutz (anforderungen an bauteile, anforderungen an rettungs-

wege)

abbruchmaßnahmen (nachweis der standsicherheit, Pflichten der 

bauherren und der bauaufsichtsbehörden)

genehmigungsfreistellung, Vereinfachtes und „normales“ genehmi-

gungsverfahren (Prüfumfang, genehmigungsfiktion)

bautechnische nachweise nach § 63d thürbo (inhalt, erstellung und 

Prüfung von brandschutznachweisen/-konzepten, zeitpunkt der Vorla-

ge, abweichungen, Überwachung)

sonstige aktuelle Fragen (ausblick auf neue regelungen und bauvorla-

genverordnung)

bitte senden sie ihre Fragen und Probleme, die mit besprochen werden 

sollten in schriftlicher Form bis zum anmeldeschluss an die bauhaus 

akademie schloss ettersburg!

reFerenten Ltd. ministerialrat Jens meißner, leiter referat baurecht, 

bautechnik, bodenordnung und Wertermittlung, thüringer Ministerium für 

bau und Verkehr; dipl.-ing. (FH) kurt-Peter Frank, erfurt

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

Freitag, 12. oktober 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 24.09.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n Feng shui (1) – leben und arbeiten in harmonie 

Was ist Feng shui und wie wirkt es?

grundlagen des Feng shui: Ying und Yang - das zusammenspiel der 

gegensätze, chi- die umfassende lebensenergie, Die fünf Wandlungs-

phasen, grundsätzliches zur Formenschule und Kompassschule, Das 

bagua als gestaltungsmittel

Praxisbeispiele aus dem Wohnbereich, aus Praxen und gewerbe und aus 

der Freiflächengestaltung und stadtplanung

n Feng shui (2) – anwendungen in der Praxis

anwendung von Feng shui zur gestaltung von räumen, arbeitsplätzen 

und Freianlagen an praktischen beispielen

beurteilung von situationen nach den Kriterien Yin & Yang, chifluss 

und Formenschule und aufzeigen von gestaltungsmöglichkeiten nach 

den fünf Wandlungsphasen und mit dem bagua

Übungen an praktischen beispielen

reFerent architekt dipl.-ing. Rüdiger Wetzel, Feng shui berater,  

architekturbüro Wetzel, bad salzungen

ß

ß

ß

ß

ß

ß
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regenwasser verändert die bauplanung

011107 SV

baupreisermittlung für  

bauschadens-Sachverständige

Dienstag, 30. oktober 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 08.10.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 22

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n neue architektonische gestaltungselemente durch gründach und Versi-

ckerung, neue haustechnik durch regenwassernutzung, solartechnik und 

geothermie in Verbindung mit regenwasserbewirtschaftung

um den natürlichen Wasserhaushalt der natur trotz besiedelung weitest-

gehend zu erhalten bzw. wiederherzustellen, wurden in den letzten 10 

Jahren landesbaugesetz, landeswassergesetz und örtliche satzungen dras-

tisch geändert, teilweise sogar ins gegenteil verkehrt. bestand vor Jahren 

noch die Pflicht, das regenwasser in den örtlichen Kanal abzugeben, so ist 

heute gefordert, es auf dem grundstück zu „bewirtschaften“.

baugenehmigung bzw. baufreistellungsverordnung unterstellen dem pla-

nenden architekten, dass er die neuen anforderungen an den umgang mit 

regenwasser kennt. Die erfahrung zeigt, dass bis heute noch wenig von 

dem bekannt ist, was sich in der Praxis bewährt hat. Vom baubeginn bis 

zur Fertigstellung stehen Planer und bauleiter in der Verantwortung, das 

auf dem grundstück anfallende Wasser den neuen richtlinien gemäß zu 

behandeln. Wirtschaftlichkeit, umweltschutz und die bauliche gestaltung 

sind bei diesem thema miteinander verknüpft. 

Das seminar vermittelt einen einblick in die technischen regelwerke, in die 

gesetze und Verordnungen und zeigt Problemlösungen aus der Praxis.

reFerent architekt dipl.-ing. klaus W. könig, ö.b.u.v. sachverständiger 

für bewirtschaftung und nutzung von regenwasser, Überlingen, Mitarbei-

ter im Din-ausschuss naW V 8 „regenwassernutzungsanlagen“

Donnerstag, 01. november 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 11.10.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 130 / 140 / 160 / 185 eur

n in der Praxis des bauschadens-sachverständigen ist neben dem erken-

nen und der ursachenforschung von bauschäden oftmals eine aussage zu 

den sanierungskosten gefordert.

Das seminar beschäftigt sich mit den grundlagen der baupreisermittlung 

und zeigt verschiedene hilfsmittel zur Kostenermittlung von sanierungs-

maßnahmen auf. Die gesamte thematik wird anhand anschaulicher 

beispiele erörtert.

grundlagen der baupreisermittlung

Kalkulation von sanierungsmaßnahmen

hilfsmittel zur Kostenermittlung

Kostendatenbanken

beispiele

reFerent dr.-ing. Hermann kraft, ö.b.u.v. sachverständiger für bau-

preisermittlung und abrechnung im hoch- und ingenieurbau sowie für 

bauablaufstörungen, Jena

ß

ß

ß

ß

ß
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051107 K

estriche (2)

061107 M

bauleitung – aufgaben,  

verantwortlichkeit und Haftung 

Montag, 05. november 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 17.10.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n Fußbodenkonstruktionen sind oft unterschätzte bauteile, die im scha-

densfall zu ausfallzeiten und hohen nachfolgekosten führen. Da schon 

im Planungs- bzw. ausschreibungsstadium immer wieder Fehler gemacht 

werden, sollen im seminar folgende themen diskutiert werden:

bauwerksabdichtungen nach Din 18195 oder alternativ?

Probleme durch nachschiebende bzw. im bau befindliche Feuchte

bewertung von rissen in beton bzw- industrieestrichen und von rissen 

in estrichen zur aufnahme von belägen

eigenschaften von zement- und calciumsulfatestrichen im Vergleich

reFerent dipl.-Chem. Heinz-dieter altmann, ö.b.u.v. sachverständiger für 

industrieböden aus beton, estrichen und Kunstharzen, niedersachswerfen

ß

ß

ß

ß

Dienstag, 06. november 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 12.10.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

Vertragsgestaltung

nachtragsmanagement

Qualitäts- und termingerechte erstellung der baumaßnahme

Mängelanzeigen

behinderungen und bedenkenanmeldung

Kündigungsgründe

Fallstricke bei abnahme und rechnungsprüfung

abrechnung und zahlung

leistungsverweigerungsrecht

Vollmachten

Verjährung der ansprüche

Dokumentationsmittel: Protokolle, bautagebuch, Privat- und schieds-

gutachten, gerichtliches beweisverfahren

Vorzeitige beendigung des bauvertrages

bauüberwachung 

reFerent Privatdozent Ra dirk Weber, Justitiar der architektenkammer 

thüringen, rechtsanwaltskanzlei Weber & coll., erfurt

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß
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071107 K

Praxisseminar vor-ort-energieberatung – 

effiziente energieberatung vom angebot  

bis zum Übergabegespräch

2-tagesseminar 091107 K

baugrund-Sicherheitsnachweise im erd- und  

grundbau nach der neuen DIn 1054 von 01/2005

Mittwoch, 07. november 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 19.10.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n im seminar wird vorhandenes spezifisch-theoretisches Fachwissen um 

Kenntnisse ergänzt, welche für die praktische umsetzung von gebäude-

energieberatungen unerlässlich sind. 

im laufe des seminars besteht die Möglichkeit, Fragen aus aktuellen 

Projekten mit unterstützung des referenten und der teilnehmer zu klären 

sowie erfahrungswerte auszutauschen.

anmeldung beim bundesamt für Wirtschaft u. ausfuhrkontrolle (baFa)

erstkontakt mit auftraggebern: angebot, Vertrag,  

Förderantrag beim baFa

ortstermin: Vorbereitungen, Datenerfassung, tools

berechnung: gebäudedaten, bilanzierung, Variantenbildung,  

Wirtschaftlichkeit

bericht: erstellung nach baFa-richtlinien

Förderprogramme / KfW-gebäudesanierungsprogramm

abschluss: Übergabegespräch und abrechnung

reFerent architekt dipl.-ing. Volker drusche, sachverständiger für 

bewertung bebauter und unbebauter grundstücke, baFa-energieberater, 

Fachjournalist, Weimar

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

Fr./sa. 09./10. november 2007

jeweils 9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 22.10.2007

teilnehmer max. 26

entgelt 165 / 185 / 205 / 245 eur

n im rahmen der europäischen harmonisierung werden u. a. im bereich 

bauingenieurwesen eurocodes ec auf der basis des teilsicherheitskon-

zeptes eingeführt. im Fachgebiet geotechnik ist dies der ec 7–1 von no-

vember 2004 in deutscher Fassung. Die hierzu entwickelte und kompatible 

Din 1054 von Januar 2005 ersetzt ende 2007 die alte Din 1054 von 1976. eine 

reihe weiterer, nachgeordneter normen der geotechnik werden gleichzei-

tig umgestellt.

Das seminar möchte den praktisch tätigen bauingenieur an die neue 

normengeneration im Fachgebiet geotechnik auf der basis des teilsicher-

heitskonzeptes heranführen.

Das neue teilsicherheitskonzept – einführung und begriffe

Flach- und Flächengründungen

gleitsicherheit 

Kippsicherheit 

grundbruchwiderstand nach Din 4017 von 03 / 2006

setzungen 

Verdrehungen

aufnehmbarer sohldruck 

Pfahlgründungen

stützbauwerke

aufschwimmen und hydraulischer grundbruch / böschungs-  

und geländebruch

reFerenten Prof. dr.-ing. habil. Tom Schanz, dr.-ing. detlef Rütz,  

Professur bodenmechanik, bauhaus-universität Weimar

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß



�8

bauhaus akademie  schloss et tersburg

1�1107 M

bauverzögerung und bauablaufstörungen –  

anforderungen an die Dokumentation von  

bauablaufstörungen sowie Hilfestellungen

1�1107 VRT�

2. thüringer vergaberechtstag

Dienstag, 13. november 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 23.10.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 22

entgelt 110 / 120 / 135 / 160 eur

n selten werden bauvorhaben genau so ausgeführt, wie sie geplant waren. 

bereits geringfügige Änderungen können zu störungen des geplanten 

bauablaufes führen und dadurch hohe Kosten verursachen.

oft kommt es deswegen zu auseinandersetzungen zwischen den Vertrags-

parteien über ansprüche aus bauverzögerungen und bauablaufstörungen.

ziel des seminars ist, lösungswege zur bewältigung dieser Probleme 

aufzuzeigen.

anforderungen an bauzeitenpläne

bewertung von behinderungsanzeigen

berechnung der bauzeitverlängerung aus gestörtem bauablauf 

Minderleistungen im gestörten bauablauf 

berechnung des Mehrvergütungsanspruches aus gestörtem bauablauf 

anforderungen an die Dokumentation gem. aktueller rechtsprechung 

sowie hilfestellungen und Praxisbeispiele

reFerenten dr.-ing. Hermann kraft, ö.b.u.v. sachverständiger für 

baupreisermittlung und abrechnung im hoch- und ingenieurbau sowie 

für bauablaufstörungen, Jena, Ra dr. jur. ingo Lange, rae Kraske härtel, 

Freiburg, München, Vorstand iFbr institut für baurecht i. br. e. V.

ß

ß

ß

ß

ß

ß

Mittwoch, 14. november 2007

13 bis 17 uhr

erfurt

anmeldeschluss 24.10.2007

Fortbildungsstunden 4

entgelt 40 / 50 / 60 / 65 eur

n im september vergangen Jahres fand der erste thüringer Vergabe-

rechtstag unter großer resonanz als Kooperationsveranstaltung zwischen 

der architektenkammer thüringen, der ingenieurkammer thüringen und 

der bauhaus akademie schloss ettersburg ggmbh statt. anlass für die 

Veranstaltung war die absicht der bundesregierung, das Vergaberecht 

grundlegend zu reformieren. in Vorträgen und einer Podiumsdiskussion 

wurde kontrovers diskutiert und angeregt, die gespräche in diesem Jahr 

fortzuführen.

seit dem wurde von der zweistufigen reform der erste schritt, die umset-

zung des europäischen Vergaberechts durch inkrafttreten der novellierten 

Vergabeverordnung am 1. november 2006, vollzogen. Der referenten-

entwurf zur Vereinfachung und Modernisierung des deutschen Vergabe-

rechts ist vom bundesministerium für Wirtschaft und technologie an den 

zuständigen ressortkreis weitergeleitet worden. grund genug, sich erneut 

mit den aktuellen tendenzen des Vergaberechts auf nationaler und europä-

ischer ebene zu befassen.

eine detaillierte Übersicht über die themen und referenten des 2. thürin-

ger Vergaberechtstages ist ab oktober 2007 einzusehen unter:  

www.bauhausakademie.de

auch diese Veranstaltung soll wieder in Form von Vorträgen und einer 

Podiumsdiskussion durchgeführt werden. gern nehmen wir ihre Vorschlä-

ge zu themen der Podiumsdiskussion unter info@bauhausakademie.de 

entgegen.



�9

FortbilDungsProgr aMM Mai-DezeMber 2007

modulare weiterbildung

erstellen von energieausweisen
für bestehende Wohngebäude und nichtwohngebäude nach der  

Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende 

anlagentechnik bei gebäuden (energieeinsparverordnung – eneV) 2007

161107 K 

Modul 1 – bauphysikalische Hintergründe,  

Zusammenhänge und kenngrößen zur  

energetischen bewertung der gebäudehülle

Die eu-richtlinie „gesamtenergieeffizienz von gebäuden“ wird 

mit der neuen energieeinsparverordnung 2007 in nationales recht 

umgesetzt. Damit wird die erstellung von energieausweisen auch für 

bestehende gebäude bei Vermietung, Verkauf usw. vorgeschrieben.

im abschnitt 5, § 21, des entwurfs zur neuen eneV, wird die ausstel-

lungsberechtigung von energieausweisen für bestehende gebäude 

ausgesprochen. somit sind architekten (auch innenarchitekten) und 

bauingenieure, die über eine allgemeine bauvorlageberechtigung 

verfügen, berechtigt, energieausweise auszustellen. aber ist die 

Komplexität des abgeforderten Wissens verfügbar?

Die modulare Weiterbildung soll die aussteller von energieausweisen 

für bestehende gebäude nach § 16 ff., des entwurfs zur neuen eneV, 

in die lage versetzen, die Vorschriften der eneV 2007 einschließ-

lich des technischen regelwerks zum energiesparenden bauen 

sachgemäß anzuwenden. Die inhalte der Weiterbildung knüpfen an 

die baufachliche akademische ausbildung an und berücksichtigen 

mehrjährige praktische erfahrungen im bereich der bauplanung 

und -ausführung. Das zu vermittelnde Wissen ist als auffrischung 

gedacht, stets mit direktem bezug zur eneV 2007.

Die Module können auch einzeln besucht werden. Wir weisen jedoch 

darauf hin, dass die Module 4 und 6 auf  anwendungsbereites  

Wissen der Module 1 – 3 aufbauen und das Modul 6 weiterhin Modul 5 

berücksichtigt.

Freitag, 16. november 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 26.10.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n bauphysikalische grundlagen

grundlagen der Wärmeübertragung

erfassung des Wärmedurchgangs durch bauteile

Wärmebrücken und luftdichtheit

Mindestanforderungen an den Wärmeschutz im Winter, im sommer, 

unter energetischen und hygienischen gesichtspunkten

grundlagen der thermischen behaglichkeit

n Konstruktive beispiele für bauteile der gebäudehülle

neubau und sanierung unter berücksichtigung feuchte- und  

regenschutztechnischer bedingungen

reFerenten Prof. dr.-ing. kurt kießl, dipl.-ing. Sven Steinbach,  

Professur bauklimatik, bauhaus-universität Weimar

ß

ß

ß

ß

ß

ß
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171107 K

Modul 2 – gebäudetechnische anlagen

��1107 K

Modul 3 – ermittlung von energetischen eigen-

schaften der gebäudehülle

samstag, 17. november 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 26.10.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

ß grundlagen 

 zusammenhang zwischen Wärmeschutz und anlagentechnik  

 in gebäuden 

 bestandteile und bewertung  der gebäudeanlagentechnik  

 (heizungsanlagen, Warmwassererzeugungsanlagen, lüftungsanlagen)

ß berechnung des Primärenergiebedarfs (Din V 4701-10): 

 anlagenaufwandszahl für neubauten von Wohngebäuden nach Din V 

 4701-10 beiblatt 1 – Durchführung von beispielrechnungen mit  

 Formblättern

 energieausweise für Wohnungsneubauten auf der grundlage von 

 bedarfsrechnungen

ß energetische bewertung heiz- und raumlufttechnischer anlagen  

 im bestand (Din V 4701-12, Pas 1027):

 Vorstellung der normen

 checkliste für bestandsanlagen

 beispielrechnungen mit hilfe einer berechnungssoftware

 energieausweise für den Wohnungsbestand auf der grundlage 

 von bedarfsrechnungen

ß ausblick energieausweise für nicht-Wohngebäude

 literatur- und softwarehinweise

reFerent dipl.-ing. Gabriele Lorenz, Fachbereich gebäudetechnik und 

informatik, Fachhochschule erfurt

Freitag, 23. november 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 05.11.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

eingangs- und berechnungsgrößen zur energetischen bewertung  

(Festlegung bzw. aufnahme für neubau bzw. bestand)

bestimmung der wärmeschutztechnischen Parameter:  

für den bedarfsorientierten nachweis bei neubau oder komplexer sa-

nierung im bestand / für den bedarfsorientierten energieausweis  

im bestand

einführung zur eneV 2007:

anwendungsbereiche

anforderungen an neubau (Wohn-, nichtwohngebäude)

anforderungen an bestand (Wohn-, nichtwohngebäude)

reFerenten Prof. dr.-ing. kurt kießl, dipl.-ing. Sven Steinbach,  

Professur bauklimatik, bauhaus-universität Weimar

ß

ß

ß

ß

ß

Planung ab Januar 2008 Modul 5 –  
Beurteilung der anlagentechnik in Bezug auf

raumlufttechnische und kühlanlagen sowie Beleuchtungs- und 

Belichtungssysteme

dipl.-ing. Gabriele Lorenz, Fachbereich gebäudetechnik und informatik, 

Fachhochschule erfurt; Prof. dr.-ing. kurt kießl, dipl.-ing. Sven Stein-

bach, Professur bauklimatik, bauhaus-universität Weimar



�1

FortbilDungsProgr aMM Mai-DezeMber 2007

��1107 K

Modul 4 – nachweise nach enev für Wohngebäude 

verfahren und beispiele

samstag, 24. november 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 05.11.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

�01107 M

ava – ausschreibung und vergabe  

für architekten und Ingenieure

bedarfs- und verbrauchsorientierte energieausweise

Verfahren zur berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs

Verfahren zur Witterungsbereinigung für verbrauchsorientierte  

energieausweise

beispiele zur ausstellung von bedarfs- und verbrauchsbasierten  

energieausweisen 

reFerent dr.-ing. Stefan Helbig,  

Materialforschungs- und Prüfanstalt an der bauhaus-universität Weimar

ß

ß

ß

ß

Dienstag, 20. november 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 29.10.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 22

entgelt 110 / 120 / 135 / 160 eur

n Die ausschreibung von bauleistungen ist in manchen büros ein stief-

mütterlich behandeltes thema und wird entweder gar nicht erst übernom-

men oder entsprechend erfolglos abgehandelt.

nachträge, baukostenüberschreitungen und unzufriedene bauherren sind 

dann die Folge.

Der grundgedanke von ausschreibungen: Warum ausschreiben? 

Verschiedene nutzen von leistungsbeschreibungen

Die einzelnen bestandteile einer ausschreibung; formale anforde-

rungen, Das anschreiben zur ausschreibung, Veröffentlichung, Kauf-

männische / allgemeine Vortexte, technische Vortexte, Positionstexte, 

leistungsbeschreibung, Pläne als anlage zur ausschreibung – welcher 

inhalt ist sinnvoll?

Die verbreitetsten Fehler im zusammenhang mit der ausschreibung 

und ihre Vermeidung

Preisspiegel richtig lesen und interpretieren: Welche informationen der 

Preisspiegel bereit hält, Preise sind nicht alles: Der Qualitätsvergleich, 

Die Würdigung des angebots

auftragsverhandlungen führen: Verhandlungsstrategien für architekten 

und ingenieure, nachträge vermeiden

reFerent architekt dipl.-ing. (FH) uwe morell,  

drei plus planungsgruppe, berlin und Kassel

ß

ß

ß

ß

ß

Modul 6 –  
Verfahren und Nachweise für Nichtwohngebäude

Berechnung von 1 – 2 Beispielen

dr.-ing. Stefan Helbig,  

Materialforschungs- und Prüfanstalt an der bauhaus-universität 

Weimar
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�71107 SV

Digitale Fotografie für bausachverständige

�81107 P

Pädagogische Seminare zu Fragen der  

Spiel- und Freiraumgestaltung (3)

Dienstag, 27. november 2007

9 bis 18 uhr

erfurt

anmeldeschluss 09.11.2007

Fortbildungsstunden 10

teilnehmer 6 – 10

entgelt 155 / 165 / 185 / 220 eur

n inhalte des tagesseminars sind die sinnvolle nutzung aller Funkti-

onen einer Digitalkamera für ihre sV-tätigkeit, der richtige einsatz des 

aufnahme-zubehörs und das zeitsparende bearbeiten von bildern für die 

einbindung in das gutachten.

Jedem teilnehmer steht ein komplett eingerichteter Pc-arbeitsplatz zur 

Verfügung. sie erhalten eine ausführliche schriftl. anleitung, in der noch-

mals alle erlernten Funktionen schritt für schritt erklärt sind.

sollten sie noch keine Digitalkamera besitzen, stellen wir ihnen eine leih-

weise zur Verfügung.

einführung in die Digitaltechnik ß Vor- und nachteile gegenüber analoger 

Fotografie ß auswahlkriterien einer Digitalkamera mit konkreten Kauf-

empfehlungen ß umgang mit Dateiformaten, bildgröße und bildqualität 

ß erklärung der wichtigsten bedienelemente einer Digitalkamera und 

deren nutzung unter den verschiedenen einsatzgebieten ß besprechen von 

typischen Motiven unter berücksichtigung von unterschiedlichen Kamera-

einstellungen, ausleuchtungen und Perspektiven ß sinnvoller einsatz von 

aufnahme-zubehör wie stufengraukeil, rissbreitenkarte, risslupe mit Foto-

aufsatz, aufsichts-Farbkarte, ringleuchte, etc. ß bildbearbeitung ß einlesen 

und Verwalten von bildern ß Vorbereiten für import in „Word“ß Versand per 

Mail ß Farb- und helligkeits-Korrektur ß entfernen von stürzenden linien ß 

Korrektur von objektivbedingten (tonnenförmigen) Verzeichnungen ß Mar-

kierungen in bildern einzeichnen ß beschriftungen in bildern integrieren ß 

einbinden von logos ß ausdruck mit Datum ß Vermessungen an zweidi-

mensionalen objekten vornehmen und Maße im bild einbinden.

reFerent Jens kestler,  

Kestler schulungen für digitale Fotografie, Würzburg

Mittwoch, 28. november 2007

13 bis 18 uhr

erfurt

anmeldeschluss 07.11.2007

Fortbildungsstunden 6

teilnehmer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

Das en-normenwerk für spielplatzgestaltung sowie die Din 18034

spielrisiko und sicherheit – wie verträgt sich das?

Vandalismus auf spiel- und Freizeitplätzen – Wertevernichtung und 

Machtlosigkeit. gibt es überhaupt Mittel dagegen?

reFerenten dr. jur. Georg agde, experte für sicherheits- und rechtsfragen, 

Wiesbaden, herausgeber „spielplätze und Freiräume zum spielen – ein 

handbuch für die Praxis“, dr. Wilfried Pröger, freiberuflicher Kommunikati-

onswissenschaftler und Pädagoge, Woltersdorf

ß

ß

ß
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�01107 K

3. thüringer Fb-Werkstatt 

Fachplaner für vorbeugenden brandschutz

011�07 K

energieeinsparverordnung 2007

Freitag, 30. november 2007

9 bis 16.30 uhr

erfurt

anmeldeschluss 16.11.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 65 / 75 / 85 / 100 eur

n Mit dieser Werkstatt wird für alle Fachplaner für vorbeugenden 

brandschutz ein Podium geschaffen, auf dem zum einen neue gesetzliche 

regelungen und technische neuerungen im brandschutz vorgestellt und 

zum anderen Fachfragen bei der erarbeitung brandschutztechnischer 

nachweise mit Fachleuten diskutiert werden.

Den nachmittag gestalten die teilnehmer mit Fragen/Diskussionsbeiträ-

gen zu Projektkomplexen und -details. senden sie bitte ihre beiträge bis 

zum 16.11.2007 an die bauhaus akademie schloss ettersburg.

inhalte der Werkstatt u. a.:

stand der gesetzlichen regelungen zum brandschutz in thüringen

erfahrungen bei der umsetzung in die Praxis

aktuelle und in Planung befindliche Veränderungen im geltenden 

Fachrecht

neue anforderungen an den baulichen und anlagentechnischen  

brandschutz

Diskussion zu Fachfragen bei der erarbeitung  

brandschutztechnischer nachweise

ß

ß

ß

ß

ß

samstag, 01. Dezember 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 12.11.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n Die erneute novellierung der energieeinsparverordnung eneV ist durch 

die anforderungen der eu-richtlinie „gesamtenergieeffizienz von ge-

bäuden“ notwendig geworden. Die eneV 2007 soll im herbst 2007 in Kraft 

treten.

sie fordert energieausweise für alle gebäude – auch für bestehende gebäu-

de bei Verkauf und neuvermietung. Die Methodik zur erstellung der  

energieausweise bleibt bei neuen und umfassend sanierten Wohnge-

bäuden unverändert, methodische ergänzungen sind beim ausweis für 

bestehende Wohngebäude erforderlich. Die erstellung der nachweise für 

nichtwohngebäude wird sich grundsätzlich verändern. 

inhalte der eneV 2007 – neue anforderungen gegenüber eneV 2004

nachweise nach eneV für neue und umfassend sanierte Wohngebäude 

sowie für bestehende Wohngebäude – erläuterung der anzuwendenden 

Verfahren und beispiele

Din V 18599 als grundlage des energiepasses für nichtwohngebäude 

– ein Überblick

reFerent dr.-ing. Stefan Helbig, Materialforschungs- und Prüfanstalt an 

der bauhaus-universität Weimar

ß

ß

ß
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Schäden an gebäuden –  

typische Schadensbeispiele im Hochbau  

aus der Praxis des Sachverständigen

0�1�07 SV

toleranzen im Hochbau

Montag, 03. Dezember 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 12.11.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 130 / 140 / 160 / 185 eur

n Fehlerhafte bauausführungen haben häufig langwierige auseinan-

dersetzungen und auch kostenintensive schadensfälle zur Folge. Die 

nachträgliche beseitigung von Mängeln und schäden erfordert in der regel 

einen erheblichen zusätzlichen aufwand.

zielsetzung des seminars ist, typische schadensbilder aus dem bereich 

des allgemeinen hochbaus aufzuzeigen, deren ursachen zu erklären und 

empfehlungen für eine frühzeitige schadensvermeidung zu geben.

zu den jeweiligen Konstruktionen bzw. gewerken werden ausgewählte, in 

der bauausführung häufig wiederkehrende Mängel und schadensbeispiele 

aus der praktischen tätigkeit des referenten als ö. b. u. v. sachverständiger 

anhand von lichtbildern dargestellt. Die beurteilung der schadensursa-

chen und regelwidrigen ausführungen gibt eine hilfestellung für die kon-

krete Vermeidung schadensträchtiger oder mangelhafter Konstruktionen.

Teil 1 – Wände und dächer: risse in Wandkonstruktionen ß Putz- 

bekleidungen und Wärmedämm-Verbundsysteme: ausführungsfehler 

= Mangel oder noch hinnehmbar? ß Fassadenbekleidungen: schwach-

stelle sockelanschluss ß schwarzfärbungen in innenräumen: Das 

Fogging-Phänomen ß Fenster und Verglasungen: Konstruktive und 

baustellenbedingte schäden ß holzdachkonstruktionen – Probleme mit 

der luftdichtigkeit

Teil 2 – abdichtungen und dachabdichtungen: Weiße Wannen und 

Dreifachwände als alternative abdichtungen ß Flachdachabdichtungen: 

Detailausbildungen und türanschlüsse ß Dacheindeckung aus blech: 

Konstruktive besonderheiten

Teil 3 – Böden: estrich – Formänderungen an den ecken ß naturwerk-

steinbeläge – Verarbeitungsfehler ß schnittstelle anschlusshöhe – an-

forderungen an die Maßhaltigkeit verschiedener gewerke

reFerent Beratender ingenieur dipl.-ing. univ. Ralf ertl, von der ihK 

für München und oberbayern ö. b. u. v. sachverständiger für schäden an 

gebäuden, ingenieur- und sachverständigenbüro, München

ß

ß

ß

Dienstag, 04. Dezember 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 12.11.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 130 / 140 / 160 / 185 eur

n Maßabweichungen sind im baugeschehen unvermeidbar und immer 

wieder auslöser für kostenintensive schadensfälle. zielsetzung des 

seminars ist es, für die am baugeschehen beteiligten die knapp gefassten 

inhalte der toleranznormen zu kommentieren und die anwendung der 

normen in den gewerken des roh- und ausbaues anhand von Praxisbei-

spielen und schadensfällen aufzuzeigen.

Das seminar gibt hilfestellungen bei unsicherheiten in der anwendung 

der toleranznormen. erfahrungen des referenten aus seiner tätigkeit als 

sachverständiger für schäden an gebäuden, als stellvertretender obmann 

des normenausschusses „baupassungen, bautoleranzen“ im Din und als 

Fachreferent und Fachautor zu dem thema Maßtoleranzen fließen in Form 

von aufbereiteten anwendungsbeispielen in den seminarinhalt ein.

Normenreihe diN 18202 und diN 18203 Toleranzen im Hochbau:

toleranzen im hochbau – bauwerke: erläuterungen zu den inhalten 

der Din 18202: 2005-10 ß toleranzen im hochbau – Vorgefertigte teile: 

erläuterungen zu den inhalten der normenreihe Din 18203, teile 1 bis 3 ß 

Änderungen gegenüber früheren ausgaben der toleranz-normen ß bei-

spiele für das Messen und beurteilen von toleranzen nach Din 18202 in der 

baupraktischen anwendung ß anwendung der diN 18202 in den Gewerken 

des Roh- und ausbaus ß anwendungsbereich der Din 18202 ß

notwendige Passungsüberlegungen zur anwendung der Din 18202 ß 

beispiele für die berücksichtigung von toleranzen in der Planung und 

ausschreibung ß beispiele für die anwendung der Din 18202 in einzel-

nen gewerken ß gewerkespezifische besonderheiten ß beurteilung von 

schadensfällen ß grenzen der anwendbarkeit und alternative beurteilungs-

grundlagen 

reFerent Beratender ingenieur dipl.-ing. univ. Ralf ertl, von der ihK 

für München und oberbayern ö. b. u. v. sachverständiger für schäden an 

gebäuden, stellv. obmann des normenausschusses nabau „bautoleranzen, 

baupassungen“ im Din
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bauen ohne bebauungsplan (§§ 34, 35 baugb)

2-tagesseminar 071�07 K

Holzbau – einführung in die neue din 1052

Mittwoch, 05. Dezember 2007

9 bis 14 uhr

erfurt

anmeldeschluss 16.11.2007

Fortbildungsstunden 6

teilnehmer mind. 12

entgelt 65 / 75 / 85 / 100 eur

n Der größte teil von bauvorhaben wird außerhalb von bebauungsplan-

gebieten verwirklicht.

Die dabei zu beachtenden Vorschriften der §§ 34 und 35 baugb sind zwar 

tägliches brot des Planers, die gesetzliche regelung und die fast unüber-

sehbare rechtsprechung hierzu führen aber zu einer Vielzahl von ausein-

andersetzungen zwischen bauherren, nachbarn, Planern und behörden. 

Dies betrifft sowohl die abgrenzung der beiden gebietskategorien als 

auch die Frage, welche bauvorhaben nach art und Maß der nutzung dort 

zulässig sind.

Der Vorhabenbegriff (§ 29 baugb)

Die abgrenzung zwischen innen- und außenbereich

Vorhaben im unbeplanten innenbereich(§ 34 baugb): 

Der begriff des ortsteils, Das einfügen nach art und Maß der nutzung 

(absatz 1), Faktische baugebiete (absatz 2), schutz zentraler Versor-

gungsbereiche (absatz 3)

bauen im außenbereich (§ 35 baugb): Privilegierte, begünstigte und 

sonstige Vorhaben, belange nach §§ 35 abs. 3 baugb, rückbauverpflich-

tung

innen- und außenbereichssatzungen

reFerent Ltd. ministerialrat Jens meißner, leiter referat baurecht, bau-

technik, bodenordnung und Wertermittlung, thüringer Ministerium für 

bau und Verkehr

ß

ß

ß

ß

ß

Fr. / sa. 07. / 08. Dezember 2007 

jeweils 9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 16.11.2007

Fortbildungsstunden 16

teilnehmer 18 – 24

entgelt 165 / 185 / 205 / 245 eur

einführung in das neue teilsicherheitskonzept

baustoffkennwerte und schnittgrößenermittlung

tragfähigkeitsnachweise für holzbauteile und holzkonstruktionen

tragfähigkeitsnachweise für Verbindungen und Verbindungsmittel

gebrauchstauglichkeitsnachweise für holzkonstruktionen

Konstruktive umsetzung und anwendungsbeispiele

reFerent Prof. dr.-ing. karl Rautenstrauch,  

Professur holz- und Mauerwerksbau, institut für Konstruktiven  

ingenieurbau an der bauhaus-universität Weimar

ß

ß

ß

ß

ß

ß
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ganzheitliche bausanierung  

und bauwerkserhaltung nach WTA

111�07 S

Der architekt / Ingenieur mit charisma – charisma 1 

ein Persönlichkeitstraining für den beruflichen und 

privaten erfolg

Montag, 10. Dezember 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 19.11.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

grundlagen

bauwerksdiagnostik

hausschwammbekämpfung

beurteilung und instandsetzung gerissener Putze an Fassaden

anwendung von sanierputzsystemen

Überblick zur natursteinsanierung

nachträgliches abdichten erdberührter bauteile

nachträgliche Mechanische horizontalsperren

Messung der Feuchte bei mineralischen baustoffen

leitfaden für hygrothermische simulationen

energetische sanierungsbeispiele

bauphysikalische grundlagen bei der Fachwerkinstandsetzung

brandschutz im bestand

reFerenten Beratender ingenieur dipl.-ing. (FH) Jürgen Gänßmantel, 

ö.b.u.v. sachverständiger für Mineralische Werkstoffe des bauwesens, 

schömberg, architekt dipl.-ing. (Tu) Gerd Geburtig, leiter Wta-referat 

„Fachwerk“, Planungsgruppe geburtig, Weimar

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

Dienstag, 11. Dezember 2007 

10 bis 17 uhr

erfurt

anmeldeschluss 20.11.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer 10 - 12

entgelt 140 / 150 / 170 / 200 eur

n charisma ist ein Mythos, der gerade in Krisenzeiten eine besondere 

bedeutung erhält. Der ruf nach charismatischen Führungspersönlich-

keiten wird lauter. traut man ihnen doch zu, Dinge zu verändern und neue 

orientierungen zu geben. Die Magie der ausstrahlung verspricht ganz 

besonderes. 

um von einer Person zu einer Persönlichkeit zu werden, sind Verände-

rungen an einstellungen, Verhalten, Wissen sowie die sensibilisierung der 

eigenen Wahrnehmung und gefühle notwendig. zu einer Persönlichkeit 

entwickelt man sich, deshalb sind diese Veränderungen ein lebenslan-

ger Prozess. Damit sich das neue Verhalten in die gesamtpersönlichkeit 

integrieren kann, muss aber auch der emotionale und kognitive bereich 

berührt werden. Machen sie im seminar ihre persönliche charisma-Poten-

zial-analyse. erkennen sie, wo sie stehen und wie sie künftig weiter gehen 

müssen. sie werden erkennen, wie sie ihr Potenzial aktivieren können und 

so zu mehr erfolg kommen.

Die Kraft von charisma

Die persönliche charisma-Po-

tenzial-analyse

Werte und Werteanalyse

Warum bin ich so wie ich bin?

Mein Wesenskern

selbstbewusstes auftreten

Fremdbild

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

selbstbild

Wie ich mich selbst bewusst 

wahrnehme

Konditionierungen bestimmen 

meine handlungen

Videoübungen und Feedback-

übungen

ß

ß

ß

ß

Die teilnehmer werden während des seminars durch den trainer persönlich 

gecoacht und erhalten checklisten, mit denen sie sich weiterentwickeln 

können. Darüber hinaus wird mit jedem teilnehmer ein persönlicher 

aktionsplan mit aufgaben entwickelt, die er in den nächsten 4–6 Wochen 

umsetzen kann. es wird danach der besuch des seminars „Die Macht der 

Persönlichkeit“ (Januar 2008) empfohlen. Der trainer wird die teilnehmer in 

dieser zeit mit coaching-briefen unterstützen.

reFerent Bernd Sehnert, Kommunikationstrainer,  

cbs consulting, nürnberg
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bqÜ – baubegleitende qualitätsüberwachung -  

ein neues geschäftsfeld für gebäude-energie 

berater?!

1�1�07 K

9. thüringer SIgeko-tag –  

Sicherheits- und gesundheitsschutz-koordinatoren 

auf baustellen

Mittwoch, 12. Dezember 2007

9 bis 16 uhr

erfurt

anmeldeschluss 22.11.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnhemer mind. 18

entgelt 85 / 95 / 105 / 125 eur

n neue standards und technologien erfordern erfahrungsgemäß erhöhte 

aufmerksamkeit bei der realisierung. 

Die bQÜ des gebäude-energieberaters bietet eine Möglichkeit, die 

umsetzung von energiekonzepten zu begleiten und zu einem positiven 

abschluss zu bringen. hier wirkt der gebäude-energieberater als Vermittler, 

ansprechpartner und unterstützer der bauleitung. bei kleinen bauvorha-

ben ohne hoai bauüberwachung bietet die bQÜ in Kombination mit einer 

allgemeinen Qualitätsüberwachung eine Minimallösung. insbesondere 

auf dem wachsenden bauträgermarkt können Projekte auf diese Weise zur 

allseitigen zufriedenheit realisiert  werden.

im laufe des seminars besteht die Möglichkeit, Fragen aus aktuellen 

Projekten mit unterstützung des referenten und der teilnehmer zu klären 

sowie erfahrungswerte auszutauschen.

einordnung der baubegleitenden Qualitätsüberwachung bQÜ  

in die hoai

erstkontakt mit auftraggebern, angebot, auftragsumfang, Vertrag

unterlagen zur auftragsdurchführung

Vorbereitung von ortsterminen, beweissicherung, tools

nachbereitung von ortsterminen, Protokoll, Mangelanzeigen

lösungsvorschläge – abgrenzung zur Planung

typische Fehler an der Konstruktion

typische Fehler an der anlagentechnik

reFerent architekt dipl.-ing. Volker drusche, sachverständiger für 

bewertung bebauter und unbebauter grundstücke, baFa-energieberater, 

Fachjournalist, Weimar, sowie weitere referenten

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

Freitag, 14. Dezember 2007

9 bis 16.30 uhr

erfurt

anmeldeschluss 28.11.2007

Fortbildungsstunden 8

teilnehmer mind. 18

entgelt 65 / 75 / 85 / 100 eur

n Weiterbildungsveranstaltung für sigeKo, architekten, bauingenieure, 

unternehmer, Führungskräfte und sicherheitsfachkräfte der baubranche

themen

unfälle am bau

rechtsvorschriften

sicherheitsmaßnahmen beim bauen im bestand

aktuelle entwicklungen in der sigeKo-tätigkeit

ß

ß

ß

ß
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