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Das Königsthema aller Mängel, der »Pfusch am Bau«, wird hinsichtlich der Bauwerksabdichtungen nun bereits in der 4. Auflage
(!) durch den profunden Kenner der Materie, den Bausachverständigen Dieter Ansorge, gewohnt bildhaft und treffend besprochen. Anhand des praktischen Beziehungsgeflechtes im Bauwesen, welches (leider) vielfältige Ursachen und Anlässe für »Pfusch
am Bau« birgt, und anhand der Versäumnisse und des immer wieder anzutreffenden Fehlverhaltens von Planenden, Ausführenden,
aber auch Bauherren und Käufern, beschreibt der Autor beinahe alle möglichen Quellen für Mängel auf dem Sachgebiet der Bauwerksabdichtungen.
Der Autor übergibt zunächst die aktualisierten Grundlagen und Einführungen in die geltende Normungs- bzw. Regelungsvielfalt, sowohl für den Neubau von Gebäuden als auch für die Sanierung. Diese werden unmissverständlich benannt und zeigen von
vorn herein, dass der Band auch als aktuelles Nachschlagewerk für die Bibliothek absolut geeignet ist. Er ist eine Bereicherung für
Planer und Sachverständige sowie Ausführende und Bauherren – zumindest solche, die des Öfteren vorhaben, zu bauen oder zu
sanieren bzw. dieses das erste Mal versuchen wollen.
Besonders hervorzuheben sind neben den Schadensbildern, die einen teilweise die Hände über dem Kopf zusammenschlagen
lassen, eine erweiterte Vielzahl von Detailzeichnungen, die den jeweiligen Ist- und Sollzustand beschreiben, damit wir alle am Bau
Beteiligten aus den jeweiligen Fehlern lernen können. Es bleibt somit nicht nur bei Feststellungen seitens des Autors, sondern es
werden vielfältige Hinweise für die Überwindung dieser gegeben.
Den Hauptteil des Buches geben umfangreiche Analysen zu ebenfalls erweiterten Fallbeispielen, welche die wesentlichen Ursachen der beschriebenen Schäden und jeweilige Lösungsansätze für die Beseitigung anführen. Dieter Ansorge hat den gewohnt
scharfen Blick für das »verpfuschte« Detail und führt das dem Leser unerbittlich vor Augen.
Somit ist der Band wirklich allen am Bau Beteiligten, aber auch Sachverständigen und Juristen für die tägliche Arbeit empfohlen.
Dabei sind auch die Bauherren nicht zu vergessen, denn auch deren geschärftes Bewusstsein für Qualität eines langlebigen Bauwerkes hilft, eine Konfrontation im Nachhinein zu vermeiden. Besonders hilfreich in dieser Hinsicht sind Ansorge´s mittlerweile fast
schon berühmt zu nennenden »Allgemeine Hinweise zur Vermeidung von Pfusch am Bau«, die mit seiner ihm eigenen klaren Wortwahl frisch formuliert einen jeden Band seiner Serie abschließen. Wieder einmal ein echter Ansorge eben.
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