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Dachverband Lehm e. V.

Als Interessenverband für alle, die mit Lehm arbeiten und leben, 
wurde 1992 der »Dachverband Lehm e.V.« gegründet mit dem 
Ziel, diesen zukunftsfähigen Baustoff zu fördern. Heute sind wir 
der international anerkannte Ansprechpartner des Lehmbaus in 
Deutschland. Dieser Status gründet sich u.a. auf unsere Arbeit 
an der normativ-bauaufsichtlichen Grundlage des Lehmbaus, 
den »Lehmbau Regeln« und an der handwerksrechtlich aner-
kannten Ausbildung »Fachkraft für Lehmbau«.

Der »Dachverband Lehm e.V.« lebt aus der Erfahrung und dem 
Engagement seiner Mitglieder. Wir besitzen Gemeinnützigkeits-
status und verstehen uns als ein Forum für das technische Know-
how und die praktischen Fähigkeiten im Lehmbaubereich. Wir 
sind Plattform für den Informations- und Ideenaustausch von 
Herstellern, Händlern, Architekten, Bauherren und allen ande-
ren, die mit Lehm arbeiten.

Um den Lehmbau zu fördern, hat sich der Dachverband Lehm 
e.V. klare Ziele gesetzt. So unterstützen wir alle Maßnahmen, die 
den Baustoff Lehm unter den heutigen technischen und ökono-
mischen Bedingungen wieder attraktiv und nutzbar machen.

Wir erarbeiten Richtlinien zur Nutzung des Baustoffs Lehm, ge-
ben Informationsmaterial heraus und fördern die Entwicklung 
neuer Produkte, Verfahren, Techniken und Konstruktionen für 
den Lehmbau. Darüber hinaus setzt sich der Dachverband Lehm 
für die Erhaltung der ökologischen Qualität des Baustoffs ein. 
Wir fördern Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für das Bauen 
mit Lehm und die Zusammenarbeit mit internationalen Orga-
nisationen, Institutionen, Firmen, Vereinen und Netzwerken im 
Bereich Lehmbau.

Mehr Akzeptanz für Lehm – das ist das Anliegen unseres Dach-
verbandes. Wir wollen nicht nur künftige Bauherren, sondern 
auch Behörden, Kreditinstitute und Fördermittelgeber, Versi-
cherungen und Politiker über die Vorteile des Lehmbaus infor-
mieren. Wichtige Interessengruppen und Ansprechpartner sind 
auch Bildungsträger und Verbände im Aus- und Fortbildungsbe-
reich, sowie soziale und kulturelle Einrichtungen.

Zur Schaffung von mehr Akzeptanz gehört auch die Kooperati-
on mit Organisationen, Netzwerken und Vereinen weltweit. So 
hat unsere Arbeit in Deutschland bewiesen, dass ein starker na-

tionaler Verband von Organisationen, Behörden und Sponsoren 
besser akzeptiert wird. Deshalb wollen wir unsere zahlreichen 
Einzelkontakte auf internationaler Ebene weiter ausbauen und 
in einem weltweiten Informationsnetzwerk strukturieren.

Der Dachverband Lehm e.V. fördert und begleitet zudem die Ent-
wicklung neuer Produkte, Techniken und Konstruktionen. Hier 
können konkrete Felder für erforderliche Forschungen benannt 
werden, die zu neuen oder verbesserten Produkten und deren 
Verarbeitung führen. Entscheidend ist einerseits das Innovati-
onspotential der Lehmbaufirmen, andererseits die Schaffung 
von entsprechenden Kapazitäten an Forschungseinrichtungen. 

Ein wichtiger Schwerpunkt liegt auch im Bereich der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung. Mit der Qualifizierung zur »Fachkraft 
für Lehmbau« haben wir eine beruflichen Fortbildungsmöglich-
keit geschaffen, die die Akzeptanz des Lehmbaus innerhalb des 
Handwerks deutlich verbessert. Der Fortbildungskurs schließt 
mit dem Erwerb eines bundesweit anerkannten Zeugnisses un-
ter der Prüfungsaufsicht der Handwerkskammer ab. Weiterhin 
planen wir einen Lehrgangsmodul zur beruflichen Erstausbil-
dung. Mit beiden Aktivitäten verfolgen wir das Ziel, mittelfristig 
einen eigenen anerkannten Ausbildungsberuf im Bereich Lehm-
bau zu etablieren.

Auch im akademischen Bereich planen wir vielfältige Maßnah-
men. Nur wenn wir Architektur- und Bauingenieurstudenten 
heute über die Vorteile des Lehmbaus informieren, können sie 
diesen Baustoff morgen fachgerecht und erfolgreich anwenden.

Damit der Lehmbau Zukunft hat, brauchen wir vor allem eine 
fachlich kompetente, umfassende und unabhängige Verbrau-
cherinformation und -beratung. Ein effizientes Wissensmanage-
ment ist hier die erste Voraussetzung.

Veranstalter / Conference Organisers
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The “Dachverband Lehm e.V.” was established in 1992 as an asso-
ciation to promote the culture of building with earth and to rep-
resent all those interested or working in the fi eld. Today we are 
the internationally recognised representative in Germany for clay 
and earth building. Our work in establishing technical building 
regulations, the “Lehmbau Regeln”, and our vocational training 
programme “Specialist for Building with Earth”, recognised by 
the Chamber of Trade and Commerce, are exemplary in Germany.

The “Dachverband Lehm e.V.” lives from the input and commit-
ment of its members. We are recognised as a non-profi t organi-
sation and are the primary forum for technical know-how and 
practical skills and experience in the fi eld. A forum for the ex-
change of information and ideas between manufacturers, the 
trade, architects, academics and clients and all others who work 
with clay and earth.

In order to promote the culture of building with earth, Dachver-
band Lehm e.V. has set itself clear goals. We support all meas-
ures which make earth as a building material attractive and ap-
plicable under today's technical and economic conditions.

We develop guidelines for the use of earth as a building materi-
al, publish information material and promote the development 
of new products, processes, techniques and structures for build-
ing with earth. In addition, the Dachverband Lehm endeavours 
to preserve the ecological quality of this building material. We 
promote training and further education measures for building 
with earth, as well as cooperation with international organisa-
tions, institutions, fi rms, associations and networks in the fi eld 
of earthen architecture.

More acceptance for earth building – that is one of our main 
concerns. We want not only to inform those interested in build-
ing with earth, but also to attract the attention of public au-
thorities, credit institutions and funding organisations, insur-
ance companies and politicians to the advantages of building 
with earth.

Contact to and cooperation with national and international or-
ganisations, networks and associations is also a vital measure in 
promoting acceptability. Our work in Germany has proved that 
a strong national association meets with better acceptance with 

organisations, public authorities and sponsors. We continue to 
extend and consolidate our many individual contacts at interna-
tional level and to structure them in a global information net-
work.

The Dachverband Lehm e.V. promotes and supports the devel-
opment of new products, techniques and designs. There are a 
number of concrete research areas which can lead to new or 
improved products and their application. Both the innovative 
potential of construction and manufacturing companies and ap-
propriate scientifi c facilities at research institutions are of cru-
cial importance in this respect.

An important aspect of our activities also lies in the fi eld of vo-
cational training and continuing professional development. Not 
only have we initiated a nationally recognised training course 
leading to qualifi cation as a “Specialist for Building with Earth”, 
we are also planning a primary vocational training course. The 
medium-term objective is to establish the fi eld of building with 
earth as a separate trade area recognised by the Chamber of Crafts 
and therefore to increase its acceptance within the profession.

We also undertake and are planning a variety of measures with-
in the academic sector. Students of architecture and building 
construction can only use earth as a building material properly 
and successfully in the near future if we inform them compre-
hensively today as part of their education.

To give building with earth a sound footing and a good future 
we need a competent, comprehensive and independent infor-
mation and advisory service for consumers. Effi cient knowledge 
management is of vital importance.

Dachverband Lehm e.V.
Postfach 1172
D-99409 Weimar
Germany

Tel:  +49 (0) 3643 778349
Fax:  +49 (0) 3643 778350
dvl@dachverband-lehm.de
www.dachverband-lehm.de

Dachverband Lehm e.V.

Bundesverband zur Förderung des Lehmbaus
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The International Council on Monuments and Sites was founded 
in 1965 in Warsaw (Poland), one year after the signing of the 
International Charter on the Conservation and Restoration of 
Monuments and Sites, known as the “Venice Charter”. icomos 
is an association of cultural heritage professionals throughout 
the world, working for the conservation and protection of mon-
uments and sites – the only global non-governmental organisa-
tion of its kind.

icomos is offi cially recognised as an advisory body to unesco, 
actively contributing to the World Heritage Committee and tak-
ing part in the implementation of the Convention. icomos has 
established more than 20 international scientifi c committees on 
various themes and issues related to cultural heritage. These 
committees undertake research, develop conservation theory, 
guidelines and charters, and foster training for better heritage 
conservation in their specialist fi elds.

Interested professionals working in cultural heritage may apply 
for membership of icomos to the National Committees. Contact 
details are available on the icomos website. icomos is: 
• an international forum for dicussion on heritage conserva-

tion, via its website, newsletter, scientifi c journal and at work-
shops, seminars and conferences, including its triennial Gen-
eral Assembly.

• a network of heritage practitioners, with National Commit-
tees in over 110 countries, who share expertise and experi-
ence directly or through International Scientifi c Committees

• a partnership working with national and international au-
thorities in issues and projects of heritage conservation.

• an advocate of international conventions, and author of many 
charters and guidelines regarded as “best practice” for herit-
age conservation.

ICOMOS – Deutsches Nationalkomitee

Der Internationale Rat für Denkmalpfl ege (icomos) wurde 1965 
in Warschau gegründet, ein Jahr nach der Unterzeichnung der 
Charta von Venedig, der Internationalen Charta über die Kon-
servierung und Restaurierung von Denkmälern und Ensembles. 
icomos ist die internationale nicht-staatliche Organisation, die 
sich weltweit für Schutz und Pfl ege von Denkmälern und Denk-
malbereichen und die Bewahrung des Kulturerbes einsetzt. ico-
mos beteiligt sich als Berater und Gutachter an der Arbeit des 
Welterbe-Komitees und an der Erfüllung der unesco-Konvention 
zum Weltkulturerbe. Nationalkomitees bestehen bereits in 120 
Ländern und icomos hat außerdem mehr als 20 Internationale 
Wissenschaftliche Komitees, darunter auch ein Komitee für Leh-
marchitektur. Sitz des Internationalen Sekretariats von icomos
ist Paris.

Das Deutsche Nationalkomitee von icomos (gegründet 1965 in 
Mainz) verbindet Institutionen und Personen, die an der Erhal-
tung von Denkmälern, Ensembles und historischen Stätten inte-
ressiert sind und versucht, das öffentliche Interesse an Denkmal-
schutz und Denkmalpfl ege zu wecken und zu fördern. Zu den 
Aufgaben des Nationalkomitees gehört u.a.

• Vorbereitung und Durchführung von internationalen Kollo-
quien und Tagungen zu Fragen des Denkmalschutzes  und der  
Denkmalpfl ege,

• Publikation der Tagungsergebnisse und wichtiger Grundsatz-
papiere zur Denkmalpfl ege,

• Monitoring und Information zu den deutschen Denkmälern 
auf der Liste des Weltkulturerbes.

• Zusammenarbeit mit anderen Nationalen Komitees und den 
Internationalen Wissenschaftlichen Komitees von icomos so-
wie mit verschiedenen nationalen Gremien und mit interna-
tionalen Organisationen im Bereich von Denkmalpfl ege und 
Denkmalschutz wie unesco und iccrom.

Deutsches Nationalkomitee von ICOMOS

c/o Bayerisches Landesamt für Denkmalpfl ege

Postfach 100203, D-80076 München

Tel.: +49 (0) 89 2114 - 260

Fax: +49 (0) 89 2114 - 300

michael.petzet@blfd.bayern.de

www.icomos.org/germany/

Veranstalter / Conference Organisers
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Unterstützer – Supporters

Die LEHM 2004 ist eine Veranstaltung des Dachverbandes Lehm 
e.V. in Zusammenarbeit mit icomos. Die Veranstalter danken fol-
genden Organisationen für die freundliche Unterstützung:

The LEHM 2004 is organised by the Dachverband Lehm e.V. in 
cooperation with icomos. The organisers wish to thank the fol-
lowing for their support:

Bauhaus-Universität Weimar

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
D-04356 Leipzig
Tel:  +49 (0) 341 678 - 0
Fax: +49 (0) 341 678 - 8064
Email: info@denkmal-leipzig.de
Internet: www.denkmal-leipzig.de

Bauhaus Universität Weimar
Professur Grundlagen des Ökologischen Bauens
Bauhausstr. 7b
D-99423 Weimar
Tel:  +49 (0) 3643 5834 - 47
Fax: +49 (0) 3643 5834 - 51
Email: oekolog.bauen@uni-weimar.de
Internet : www.uni-weimar.de

Handwerkskammer zu Leipzig
Dresdner Str. 11/13
D-04103 Leipzig
Tel:  +49 (0) 341 2188 - 0
Fax: +49 (0) 341 2188 - 499
Internet: www.hwk-leipzig.de




