
. ...- Erstes Gruppenf~to (v.l.): Geschäftsführerin Antje.Hannig, Vbrsitze~der 
· - christoph Dorn (Knauf Gips), Hauptgeschäftsführer Dr. Hans-Joa«:him ""Riechers 

und Geschäftsführer Ralf Pasker. FOTO: REDAKTION/TS. 
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Stärke und Präsenz 
Der neu formierte Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel (VDPM) hat im 

September seine erste ordentliche Mitgliederversammlung in Oberursel abgehalten. 

Dabei wurden Ziele und Strukturen festgelegt sowie die wichtigsten Arbeitsschwer

punkte bis ins Jahr 2018 beschlossen. Die Redaktion war vor Ort und berichtet über 

Der insgesamt 111 Mitglieder starke 
Verband, der aus der Fusion von In
dustrieverband Werkmörtel (IWM) 
und Fachverband Wärmedämm-Ver
bundsysteme (FV WDVS) hervorge
gangen ist, sieht sich nach eigenen 
Angaben unabhängig von Herstellfor
men, Rohstoffen, Materialien, Formu
lierungen und Lieferformen als gan z
heitliche Interessenvertretung aller 
Mitgliedsunternehmen in den drei 
Branchensegmenten Dämmsysteme, 
Putz und Mörtel. Durch die Fusion 
versprochen sich die Mitglieder unter 
anderem eine höhere Effizienz in den 
Gremien durch Vermeiden von Dop
pelarbeit, eine breitere Außenwir
kung, mehr Schlagkraft in Rich-tung 
Politik sowie eine Optimierung der 
Beitragssituation für die Mitgliedsun
ternehmen. Die wichtigsten strategi
schen Ziele wurden in Oberursel wie 
folgt formuliert: 

die wichtigsten Ergebnisse. 

TEXT: THORSTEN SCHMIDT 

• Der VDPM erarbeitet einheitliche 
technische Grundlagen, Richtlinien 
und Qualitätsstandards für hoch
wertige und nachhaltige Dämmsys
teme, Putze, Mörtel und Estriche. 
Diese stellt der Verband in der Öf
fentlichkeit insbesondere unter 
dem Aspekt ger Produkt- und Sys
temqualität dar. 

• Der VDPM initiiert gemeinsame 
Forschungsprojekte zur kontinuier
lichen Verbesserung von Dämm
systemen, Putzen, Mörteln und 
Estrichen; ein besonderer Schwer
punkt liegt im Bereich der Umwelt
eigenschaften. 

• Der VDPM betrachtet die vertrete
nen Produkte und Systeme stets 
ganzheitlich über ihren gesamten 
Lebenszyklus, entwickelt Lösungen 
zur Optimierung der einzelnen Pha
sen von der Herstellung bis zum Re
cycling und trägt Verantwortung für 

Ressourceneffizienz und Klima
schutz. 
Ebenso wählten die stimmberech

tigten Mitglieder vor Ort den zwölf
köpfigen Vorstand: Den Vorsitz führt 
Christoph Dorn (Knauf), seine Stell
vertreter sind pr. Markus Pfeuffer 
(Heidelberger Beton) und Dr. Andre
as Weier (Sto) . Das Amt der Schatz
meisterin hat Heike Horn (Schaefer 
Kalk) übernommen. Weitere Vor
standsmitglieder sind: Carsten Beier 
(Quick-Mix), Thomas Mothes (Fran
ken Maxit) , Andreas Neuheck (Al
secco), Bruno Reisch (Saint-Gobain 
Weber), Peter Sarantis (Baumit), 
Jens Schmidt (Ejot) , Erich Seufert 
(Hasit) und Thomas Utermöller (Sa
kret Sachsen). 

Hauptgeschäftsführer ist Dr. Hans
Joachim Riechers , ihm zur Seite ste
hen die Geschäftsführer Ralf Pasker 
(Dämmsysteme und Europa) und 

baustoffmarkt 10/2017 23 



WIRTSCHAFT + BAU 

Der Vorstand (v. 1.): Thomas Utermöller, Heike Horn, Andreas Neubeck, Carsten Beier, 

Dr. Markus Pfeuffer, Bruno Reisch, Jens Schmidt, Christoph Dorn, Dr. Andreas Weier, 

Dr. Hans-Joachim Riechers, Peter Sarantis , Erich Seufert, Thomas Mothes. 

Antje Hannig (Putz und Mörtel) . Der 
Verband hat seinen Sitz bereits in 
Berlin. nutzt aber derzeit noch die Ge
schäftsstellen der fusionierten Ver
bände in Baden-Baden und Duisburg. 
Spätestens zum 1. Januar 2019 soll 
die Bundeshauptstadt alleiniger Ver
bandssitz werden, um direkt am Puls 
der Politik zu sein. 

Arbeitskreise als Herzstück 
des Verbandes 

Neben der Mitgliederversammlung 
und dem Vorstand bilden die neu in
stallierten Arbeitskreise das Herz
stück der zukünftigen Verbandsar
beit . Die Arbeitskreise sind mit den 
Experten aus den Mitgliedsunterneh
men besetzt. Dort werden die ge
meinsamen Themen beraten und die 
Positionierung des Verbandes sowie 
die notwendigen Aktivitäten be
schlossen. Im technischen Bereich 
stehen neben umweltrelevanten The
men die Normung, die Forschung, 
das Baurecht sowie der Arbeits- und 
Gesundheitsschutz im Mittelpunkt. 
Der Arbeitskreis Marketing und Öf
fentlichkeitsarbeit hatte sofort nach 
der beschlossenen Verbandsfusion 
im Mai dieses Jahres die Arbeit auf
genommen und konnte so zur Mit
gliederversammlungbereits den neu-
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en Verbandsauftritt präsentieren. Die 
bereits erfolgreich etablierten Marke
tinginitiativen im Bereich der Dämm
systeme und des Estrichs sollen fort
gesetzt werden. Neu dazu kommt 
eine Initiative .,Pro Putz" mit der Ziel
gruppe Architekten . Ein weiterer 
Schwerpunkt der künftigen Ver
bandsarbeit bei den Putzen liegt im 
Bereich Umwelt und Ökologie. 

Im Feld der Dämmsysteme zählen 
vor allem Brandschutz und Recycling 
zu den zentralen Themen der zukünf
tigen Verbandsarbeit. So verfolgt der 
Verband unter anderem das Ziel, den 
Brandschutz beim Einsatz von WDVS 
(insbesondere mit EPS) auch im 
Zuge der europäischen Harmonisie
rung auf dem in Deutschland erreich
ten hohem Niveau zu halten und wei
ter zu optimieren, auch wenn sich 
dabei Änderung von Prüfverfahren 
sowie abw eichende Klassenzuord
nungen der Dämmstoffe ergeben. Die 
Mitgliedsunternehmen des VDPM 
werden in ihren Systemen auch künf
tig nur EPS-Dämmstoffe verwenden, 
die entsprechend der .. alten" natio
nalen Kriterien als .. schwerentflamm
bar" eingestuft sind. Der Verband 
setzt sich dafür ein, dass das Deut
sche Institut für Bautechnik dies in 
den erteilten Zulassungen berück
sichtigt. 

Der Dreiklang aus Dämmsystemen, 

Putzen und Mörtel im Verband soll s ich 

auch im neuen Logo widerspiegeln, das 

in Oberursel erstmalig präsentiert wurde. 

Wie es in Oberursel weiter hieß , sei 
es unabdingbar die Vernetzung und 
den engen Schulterschluss mit den 
verschiedenen Informations- und 
Entscheidungsträgern der Branchen 
voranzutreiben. Dazu gehört in erster 
der Schulterschluss mit den Han
werkerverbänden. In erster Linie sei
en hier der Bundesverband Ausbau 
und Fassade und der Bundesverband 
Farbe Gestaltung Bautenschutz zu 
nennen. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Änderungen im deutschen Bau
recht- Wegfall nationaler Zusatzan
forderungen an Baustoffe oder Erwei
terung des Haftungsumfangs auf die 
Aus- und Einbaukosten bei mangel
haften Baustoffen - ergebe sich auch 
ein erhöhter wechselseitiger Informa
tionsbedarf mit weiteren Branchen
verbänden, wie zum Beispiel dem 
Bundesverband Deutscher Baustoff
Fachhandel (BDB). 

Weiterhin hält der Verband eine 
enge Vernetzung innerhalb der Bau
wirtschaft für unabdingbar und for
ciert die Zusammenarbeit. Vor die
sem Hintergrund bleibt der VDPM 
Mitglied im Bundesverband Baustof
fe - Steine und Erden (BBS) und der 
Deutschen Gesellschaft für Mauer
werks- und Wohnungsbau (DGfM) . 
Auf europäischer Ebene gehört der 



VDPM sowohl der European Mortar 
Industry Organisation (EMO) als auch 
der European Association for External 
Thermal Insulation Composite Sy
stems (EAE) an. Hintergrund: Sehr 
viele für die Mitgliedsunternehmen 
des VDPM relevante Themen und In
halte werden inzwischen ausschließ
lich auf europäischer Ebene disku
tiert und entschieden. Eine Präsenz 
in Brüssel über die europäischen Ver
bände und entsprechende Aktivitä
ten dort seien daher absolut notwen
dig. 

Wie es in Oberursel weiter hieß, 
werde der Verband seine durch die 
Fusion gestärkte Konstellation dazu 
nutzen, die aktuelle Präsenz in den 
verschiedenen Märkten, in der politi
schen und gesellschaftlichen Diskus
sion zu erhöhen . Eine wichtige 
Grundlage hierfür stelle eine solide 
Branchenstatistik dar. Deshalb ist es 
eine der vordringlichsten Aufgaben 
des VDPM, eine verlässliche, kartell
rechtlich abgesicherte Statistik für 
die wichtigsten Kennziffern der Bran
che zu erstellen (siehe Info-Kasten) . 

Wie der neu gewählte Vorsitzende 
Christoph Dorn im Anschluss an die 
Mitgliederversammlung sagte, gelte 
es nun, den neu geschmiedeten Ver
band mit Leben zu füllen und die 
neue Stärke zu nutzen und diese PS 
auf die Straße zu bringen. C 
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Aktuelle Branchenzahlen 

In Deutschland wurden im letzten Jahr rund 7,7 Millionen Tonnen 
Trockenmörtel hergestellt . Für das laufende Jahr erwartet der VDPM 
eine moderate Steigerung der Mengen um rund 2 Prozent. Zwar 
wurde diese Zielmarke im bisherigen Jahresverlauf noch nicht 
erreicht, für die verbleibenden Monate herrscht aber Zuversicht, das 
angepeilte Plus 
erzielen zu können. 
Bei Wärmedämm-
Verbundsystemen 
waren in der jüngeren 
Vergangenheit 
Rückgänge beim 
Mengenabsatz zu 
verzeichnen, die 
bezogen auf die 
letzten fünf Jahre rund 
10 Millionen Quadrat
meter ausmachen. Im 
Jahr 2016 lag die 
Gesamtmenge der 
verlegten WDVS bei 
rund 31 Millionen 
Quadratmeter. Für das 
laufende Jahr und für 
2018 rechnet der 
VDPM nochmals mit 
leichten Rückgängen, 
geht aber davon aus , 
dass die Talsohle 
dann durchschritten 
ist . 

+2,6% +2,8% 

+0,1% 
7.872 7.653 

7.449 7.459 
• Trockenbeton I 
Spr~zbeton - auch 
für Bergbau 

Mörtel für 
Galabau 

• Fliesenehernie 

• Estrichm örtel 

• Mauermörtel 

• Innenputze 

• Außenputze 
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Entwicklung von Trockenmörtel nach Produkt· 

gruppen 2014-2017 in 1 000 t. 
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