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In Deutschland wurde erstmals im Jahre 944 eine technische 
Baubestimmung zum Lehmbau aufgestellt und als „Lehmbau-
ordnung“ bekannt. Wegen des Krieges wurde sie erst im Jah-
re 95 als DIN 895 mit den Blättern  „Vorschriften für die 
Ausführung“ und  “Erläuterungen“ bauaufsichtlich eingeführt. 
Weitere DIN-Vorschriften zum Lehmbau kamen über das Stadi-
um von Vornormen nicht hinaus  [].

Diese DIN-Vorschriften wurden 97 als „veraltet und wirtschaft-
lich ohne Bedeutung“ ersatzlos zurückgezogen. Sie galten je-
doch auch weiterhin bauaufsichtlich als „allgemein anerkannter 
Stand der Technik“, sodass die in diesen Vorschriften definierten 
Bauprodukte und Bauweisen bei Bedarf im Einzelfall nicht nach-
gewiesen werden mussten.

Parallel zu dieser Entwicklung wurden in der DDR eigene Vor-
schriften zum Lehmbau entwickelt, weil „die Verordnung über 
Lehmbauten vom 4. Oktober 944 der Entwicklung der Lehm-
bautechnik in der DDR nicht mehr gerecht wurde“ (Lehmbau-
ordnung der DDR von 3..953). Ab Ende der 950er Jahre 
verlor das Bauen mit Lehm jedoch auch hier jede Bedeutung.

Ab Mitte der 980er Jahre entstand eine neue Situation auf 
Grund sich verändernder Bewertungskriterien. Für den Einsatz 
von Baustoffen gewann Lehm als „nachhaltiger“ Baustoff wie-
der an Bedeutung. Die Fachkommission „Baunormung“ der AR-
GEBAU beschloss im Jahre 995, die vom DIN zurückgezogenen 
Normen des Lehmbaus zu sichten und auf deren Grundlage eine 
aktuelle technische Baubestimmung für Lehmbauarbeiten zu 
entwickeln. Anlass für diese Entscheidung war eine deutlich zu-
nehmende Zahl von Aktivitäten auf dem Gebiet des Lehmbaus, 
sowohl in der Sanierung, als auch im Neubau. Der Dachverband 
Lehm e. V. (DVL) wurde eingeladen, als Fachorganisation in der 
von der ARGEBAU und dem Deutschen Institut für Bautechnik 
Berlin (DIBt) gebildeten Projektgruppe mitzuwirken.

Der DVL erarbeitete 997 / 98 in einem von der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt (DBU) geförderten Projekt einen in der 
Fachöffentlichkeit abgestimmten Textvorschlag für eine tech-
nische Baubestimmung, die Lehmbau Regeln. Sie galten zu die-
sem Zeitpunkt als Stand der Technik.

Die Lehmbau Regeln [] wurden in die beim DIBt geführte Mu-
sterliste der Technischen Baubestimmungen aufgenommen und 

zur Einführung in die Landesbauordnungen (LBO) empfohlen. 
Dies ist inzwischen mit Ausnahme der LBO von Hamburg und 
Niedersachsen geschehen (Stand: Juni 008). In den genannten 
Bundesländern gilt der Lehmbau als „nicht geregelte Bauart“, 
für die im Einzelfall eine Zustimmung eingeholt werden muss. 
Dabei kann auf die Musterliste des DIBt und die Einführung in 
den anderen Bundesländern verwiesen werden.

Erfahrungen bei der Anwendung der Lehmbau Regeln
Der DVL als Herausgeber der Lehmbau Regeln kann nun auf 
0 Jahre praktischer Anwendung zurück blicken und eine erste 
Bilanz ziehen: Die Grundstruktur der Regeln hat sich bewährt.

Mit der Herausgabe der Lehmbau Regeln im Jahr 999 [] wurde 
in Deutschland ein jahrzehntelanger Zustand der Unsicherheit in 
der bauaufsichtlichen Bewertung von Lehmbaustoffen und -ar-
beiten beendet. Bereits 994 gab der Schweizer Ingenieur- und 
Architektenverein SIA „Regeln zum Bauen mit Lehm“ [] heraus, 
ergänzt durch einen „Lehmbauatlas“ mit ausgeführten Beispie-
len und Regeldetails. Vorausgegangen war 99 eine Empfeh-
lung für eine Regel zum Bauen mit Lehm. Die Schweizer Lehm-
bauregeln beförderten die Erarbeitung der entsprechenden Re-
geln in Deutschland drei Jahre später. Zwischen beiden Arbeits-
gruppen bestand ein reger Informationsaustausch.

Die Lehmbau Regeln haben wesentlich dazu beigetragen, dass 
sich der Lehmbau in Deutschland innerhalb des Bauwesens zu 
einer kleinen, stabilen und eigenständigen Branche entwickelt 
hat, die im Gegensatz zu den Branchenführern im Bereich der 
mineralischen Baustoffe ein kontinuierliches, stetiges Wachs-
tum vorweisen kann. Seither haben verschiedene Bereiche des 
Lehmbaus eine bemerkenswert positive Entwicklung erfahren, 
wie sie zum Zeitpunkt der Erarbeitung der Erstfassung 997 / 98 
noch nicht vorausgesehen werden konnte. Dazu gehören die 
Lehmputze, der Trockenbau und in den letzten Jahren auch 
der Stampflehmbau.

Die Lehmbau Regeln sind nach wie vor die einzige umfassende 
aktuelle Technische Baubestimmung zum Bauen mit Lehm in der 
Europäischen Union. Fachkollegen und -verbände aus verschie-
denen europäischen Ländern haben den Wunsch geäußert, die 
Regeln nach Erscheinen der überarbeiteten Fassung in ihre Lan-
dessprachen zu übersetzen und herauszugeben. In Ungarn ist 
dies bereits 005 geschehen. Die deutschen Lehmbau Regeln er-
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In Germany, the first technical building regulations for build-
ing with earth were developed in 1944 under the name “Leh-
mbauordnung” (Earth Building Code). Due to the war, however, 
it was not until 1951 that they came into force as building con-
trol legislation in the form of the DIN 18951, which consisted 
of two sheets: “1 – Regulations for building construction”, and 
“2 – Commentary”. All later initiatives for DIN norms on building 
with earth failed to progress beyond the preliminary stage [1].

In 1971, these DIN norms were withdrawn as “obsolete and 
no longer economically relevant” and were not replaced. They 
were, however, still accepted as the “generally recognised state 
of the art”, meaning that building products and construction 
methods described in the norm could be employed without the 
need for special certification procedures.

Parallel to these developments, separate regulations were drawn 
up in the German Democratic Republic, because the “earth 
building regulations from 4 October 1944 no longer reflected 
technological developments in earth building in the GDR” (GDR 
Earth Building Regulations, 23 December 1953). From the end 
of the 1950s, however, here too building with earth became less 
and less relevant.

A gradual shift in consciousness began in the mid 1980s, her-
alding the beginning of a new situation. The qualities of earth 
as a “sustainable” building material began to be recognised. In 
1995, the expert panel of the ARGEBAU building norms coun-
cil decided to reappraise the withdrawn DIN norm with a view 
to developing new technical building regulations. This initiative 
was the result of a noticeable increase in the amount of earth 
building activities, both in the renovation sector as well as new 
building. The Dachverband Lehm e. V., as the relevant profes-
sional association, was invited to take part in the task group set 
up by the ARGEBAU and the DIBt, the German Institute of Build-
ing Technology in Berlin.

In 1997 and 1998 in a project funded by the German Foundation 
for the Environment (DBU), the DVL drew up a consultative draft 
for the technical building regulations which detailed the state 
of the art of building with earth at that time and were later to 
become the “Lehmbau Regeln”.

The Lehmbau Regeln [1] joined the official list of technical build-
ing regulations administered by the DIBt and recommended for 
inclusion in the Landesbauordnungen, the regional building reg-
ulations of the different federal states in Germany. As of June 
2008, this is now the case in all regions excepting Hamburg and 
Lower Saxony. In these two federal states, building with earth is 
a “non-regulated construction method”, necessitating separate 
building control approval in each instance of its use. For such 
purposes, one can refer to the DIBt official listing and the situa-
tion in the other federal states.

Experiences with the Lehmbau Regeln in use
The DVL, as the publisher of the Lehmbau Regeln, can now look 
back on ten years of use in practice. A first appraisal shows that the 
basic structure of the regulations has proven that it is workable.

The publishing of the Lehmbau Regeln in 1999 [1] ended dec-
ades of uncertainty with regard to the building control of earth-
en structures and materials. In 1994, the Swiss Association of 
Architects and Engineers, the SIA, published their own rules for 
building with earth [2], complemented by a construction hand-
book with typical details and examples. This was the product of 
a recommendation to develop guidelines for building with earth 
from 1991. The Swiss regulations helped to bring about corre-
sponding regulations in Germany three years later. There was an 
active exchange of information between the two task groups.

The Lehmbau Regeln have had a considerable impact on earth 
building in Germany, contributing to it becoming a small but 
stable independent branch of the building sector. In contrast to 
the market leaders in the mineral-based sector, the earth build-
ing sector can also point to a steadily increasing market. Since 
then various earth building sectors – most notably, clay plasters, 
dry-lining clay panels and in recent years rammed earth – have 
experienced exceptional growth of a degree unimaginable at 
the time the Lehmbau Regeln were first published.

The Lehmbau Regeln remain the only comprehensive current 
technical building regulations for building with earth in the Eu-
ropean Union. Professional colleagues and associations from 
various European countries have expressed the wish to trans-
late the new revised edition, once it has been published, into 
their own language. This is already the case in Hungary where 
the regulations were translated in 2005. The German Lehmbau 
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füllen damit eine Art Leitfunktion und werden deshalb im Rah-
men einer zukünftigen europäischen Regelung zum Bauen mit 
Lehm sicherlich Maßstäbe setzen.

Die Existenz der Lehmbau Regeln hat nicht zuletzt dazu beige-
tragen, dass der Lehm wieder in Standardwerke der Baustoff-
kunde, des Bauentwurfs und der Baukonstruktion und damit 
auch in Forschung und Lehre zurückkehrt. Bauen mit Lehm be-
ginnt wieder „alltäglich“ zu werden.

Schließlich sind die Lehmbau Regeln zu einer wichtigen Grund-
lage für die berufliche Qualifizierung im Handwerk geworden, 
und zwar für einen Lehrgang „Fachkraft Lehmbau“, den eben-
falls der DVL in Kooperation mit der HWK Ostthüringen Gera, 
UZH Rudolstadt entwickelt hat. An diesem Kurs, der den Teil-
nehmern die Möglichkeit eines Gewerbeeintrags in die Hand-
werksrolle bietet, haben seit der bundesweiten Ausschreibung 
005 mehr als 60 Handwerker erfolgreich teilgenommen. Die 
Lehmbau Regeln, wie auch ein für diesen Kurs entwickeltes, auf 
den Inhalten der Regeln basierendes Kurslehrbuch [3] gehören 
zu den Kursunterlagen der Teilnehmer. Damit wird systematisch 
ein fachlich fundiertes, am Stand der Technik orientiertes Bil-
dungsniveau zum Lehmbau im Bereich des Handwerks aufge-
baut. Dadurch erlangt der Lehmbau als eigenständiges Gewerk 
im Handwerk zunehmend an Akzeptanz.

Neben den genannten positiven Erfahrungen sind aber auch 
Grenzen in der Anwendung der Lehmbau Regeln deutlich ge-
worden.

Die am weitesten reichende Einschränkung betrifft die 998 vor-
genommene bauaufsichtliche Einordnung aller Lehmbaustoffe 
als „sonstige Bauprodukte“ in die Liste C durch die zuständigen 
Gremien. Da im Lehmbau neben den werksmäßig produzierten 
auch vor Ort hergestellte Lehmbaustoffe verwendet werden, 
wurde eine alle Lehmbaustoffe umfassende Einstufung gewählt. 
Die Struktur der Systematik der Bauprodukte in Bezug auf ihre 
bauaufsichtliche Einordnung zeigt Abb. .

Eine weitere Einschränkung in der Anwendung ist die Begren-
zung auf bis zu zweigeschossige Wohnhäuser mit nicht mehr als 
zwei Wohnungen. Bei den Nachweisen des Brand-, Schall- und 
Wärmeschutzes sind die entsprechenden Normen in den jeweils 

gültigen Fassungen zu beachten. Bezüglich des Wärmeschutzes 
wurden die Wärmeleitzahlen aus der DIN 408-4 inzwischen 
nach den Werten in den Lehmbau Regeln aktualisiert.

Überarbeitung der Lehmbau Regeln
Die positive und kontinuierliche Entwicklung des Lehmbaus in 
den zurückliegenden 0 Jahren führte auch zu neuen Frage-
stellungen, die bisher in den Regeln nicht berücksichtigt wa-
ren. Die Grundstruktur der Regeln hatte sich jedoch bewährt 
und konnte unverändert bleiben. Deshalb beschloss der DVL im 
Jahr 006, ein Projekt zur Aktualisierung der Lehmbau Regeln 
zu entwickeln. Die DBU konnte erneut für eine Förderung ge-
wonnen werden.

Zur Vorbereitung des gesamten Projektes wurde eine Liste von 
Themen zusammengestellt, die in den Lehmbau Regeln we-
gen neuer praktischer Problemstellungen, technischer Entwick-
lungen und theoretischer Erkenntnisse grundlegend überar-
beitet bzw. neu bearbeitet werden mussten. Die Themen Ge-
brauchstauglichkeit von Lehmputzen und Lehmsteinen, ergänzt 
mit systematischen experimentellen Untersuchungen, wurden in 
dieser Liste als vordringlich bewertet. Zwischen den 950er und 
980er Jahren war Lehm als Baustoff nicht mehr verwendet wor-
den und damit auch kein Gegenstand von Lehre und Forschung 
an universitären Einrichtungen. Die Folge dieser Entwicklung ist 
ein großer Stau bei der systematischen Ermittlung von Baustoff- 
und Bauteilparametern auf dem Gebiet des Lehmbaus.

Die Bearbeitung des Projektes erfolgte in drei, zeitlich parallel 
laufenden Abschnitten:

Im Projektabschnitt 1 wurden die Texte der LR überarbeitet und 
ergänzt. Um einen „Konsens unter Fachleuten“ zu erreichen, 
wurden wie bei der Erstfassung drei Arbeitsebenen eingerich-
tet: Ebene : Verfasser, Ebene : Arbeitsgruppe aus sechs vom 
DVL ausgewählten Fachleuten einschl. Verfasser und Ebene 3: 
Redaktionsbeirat, dem neben Ebene  ein erweiterter Kreis von 
4 Lehmbau-Fachleuten auch von außerhalb des DVL angehörte. 
Zwischen diesen Ebenen musste in einer vorgegebenen Frist ein 
Konsens hergestellt werden.

Im Projektabschnitt 2 wurden ergänzende experimentelle Unter-
suchungen durchgeführt, die der Definition der Gebrauchstaug-
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Regeln therefore serve as a model for others and will no doubt 
also contribute to shaping any future European regulations on 
building with earth.

The existence of the Lehmbau Regeln is almost certainly a rea-
son for the inclusion of earth as a building material in standard 
textbooks and design and construction manuals and therefore 
also responsible for its renaissance in teaching and research. 
Building with earth is gradually coming out of its niche exist-
ence.

Lastly, the Lehmbau Regeln also serve as an important founda-
tion for vocational qualifications aimed at tradesmen and con-
struction workers. The “Fachkraft Lehmbau” (FKL, Specialist for 
Building with Earth) vocational training course developed by 
the DVL in conjunction with the East Thuringian Chamber of 
Trades and Crafts in Gera and the UZH Centre for the Environ-
ment in Rudolstadt, allows successful participants to be listed in 
the register of qualified tradesmen. Since it became recognised 
across Germany in 2005, more than 60 tradesmen have taken 
part in this course. The Lehmbau Regeln, along with a course 
handbook [3] that is closely aligned with the regulations, are 
part of the course material. The end result is a systematic and 
professionally grounded level of training and craftsmanship, in-
creasing the standing of earth building as an independent trade 
in the building sector.

Alongside the positive experiences, limits to the applicability of 
the Lehmbau Regeln have also become apparent.

The most far-reaching limitation concerns the classification of all 
earthen building materials as “Sundry Building Products” (List C) 
for building control purposes by the responsible commission in 
1998. As earthen building products are not only manufactured 
in factory-controlled conditions but also on site, a classification 
was chosen that encompasses all earthen building products. 
Fig. 2 shows the classification structure of building materials for 
building control purposes.

A further factor limiting the application of earthen building ma-
terials is the stipulation that they may only be used for up to 
two-storey buildings with no more than two dwellings. Earth 
constructions must also fulfil the respective current statutory 

norms with regard to fire safety, noise and thermal insulation. 
The coefficient of thermal conductivity for earthen building ma-
terials given in the DIN 4108-4 have since been updated with the 
values from the Lehmbau Regeln.

Revisions to the Lehmbau Regeln
The ongoing positive development in the sector of building with 
earth over the past 10 years has also led to new issues and as-
pects not previously considered. The basic structure of the regu-
lations, however, has stood the test of time and has remained 
unchanged. In 2006, the DVL therefore initiated a project to un-
dertake the first set of revisions to the Lehmbau Regeln. The 
DBU once again provided funding.

In preparation for the project, a list of topics were drawn up 
that needed either fundamental or partial revisions as a result 
of new practical issues, technical developments or theoretical 
findings. The characteristic values and performance parameters 
of clay plasters and earth blocks (adobe), coupled with associ-
ated systematic experimental investigations, were accorded the 
highest priority on the list. Between the 1950s and the 1980s, 
earth had not be used as a building material and accordingly 
was not the subject of studies or research at educational insti-
tutes. The result is a significant backlog of systematic investiga-
tions into the characteristics and parameters of earthen build-
ing materials and constructions.

The project was divided into three areas which were undertaken 
in parallel:

In Project Area 1, the text of the Lehmbau Regeln was revised 
and extended. In order to achieve a consensus among profes-
sionals in the field, three tiers were employed: level 1 – the au-
thor; level 2 – a task group consisting of six experts selected by 
the DVL including the author; level 3 – an editorial committee 
which included, in addition to those from level 2, an extended 
circle of 14 professionals not just from the DVL. A timeframe 
was set within which a consensus had to be reached between 
each of these levels.

In Project Area 2, laboratory testing and experiments were un-
dertaken into the characteristic values and parameters of clay 
plasters. These were necessary as one had been unable to de-
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lichkeit von Lehmputzen dienen. Diese waren erforderlich, weil 
sich aus zugänglichen Forschungsergebnissen keine als gesi-
chert erscheinenden Aussagen ableiten ließen. Dies galt insbe-
sondere für die Haftzugfestigkeit von Lehmputzen. Deshalb wur-
den entsprechende Prüfungen nach DIN EN 05- in paral-
lelen Versuchsreihen an der TU Berlin, FG Tragwerksentwurf und 
-konstruktion sowie an der Bauhaus-Universität Weimar, Institut 
für Baustoffkunde, ausgeführt [4].

Zur Verbesserung der Qualitätssicherung im Lehmbau sowie 
von nutzerorientierten Informationen für im Lehmbau häufig 
vorkommende Anwendungen will der DVL künftig „Technische 
Merkblätter (TM)“ erarbeiten und herausgeben. Im Rahmen 
dieses Projektes wurde das TM „Anforderungen an Lehmputze“ 
erarbeitet [5]. Es soll als Muster für weitere folgende dienen 
bzw. einen Beitrag zur Verbesserung der bauaufsichtlichen Ein-
ordnung von werksmäßig hergestellten Lehmbaustoffen leisten. 
Dies war der Projektabschnitt 3.

Im Projektabschnitt 4 wurde die Koordination und das Monito-
ring über die gesamte Laufzeit zusammengefasst.

Diskussion der Ergebnisse
Der Text der Lehmbau Regeln wurde dem aktuellen Entwick-
lungsstand angepasst. Schwerpunkte waren dabei Präzisie-
rungen zur Verarbeitung und Gebrauchstauglichkeit von Lehm-
putz und Lehmsteinen, sowie zum tragenden Lehmbau.

Neu aufgenommen wurden Abschnitte zur Kennzeichnung von 
im Werk hergestellten Lehmbaustoffen. Sie bieten ebenso wie 
das TM „Anforderungen an Lehmputze“ Ansatzpunkte für die 
Entwicklung eigenständiger Produktnormen.

Für Lehmmörtel wurden die allgemeinen Begriffe zur Definition 
des Herstellungskonzeptes gem. DIN EN 998- neu aufgenom-
men und dem Lehmbau angepasst. Weiterhin wurden die An-
forderungen an Lehmmörtel entspr. ihrer Verwendung bzgl. der 
bestimmenden Eigenschaften Druckfestigkeit und Rohdichte 
des Festmörtels sowie lineares Schwindmaß neu formuliert 
und ergänzt. Zu diesen Kennwerten wurden in Anlehnung an 
DIN EN 05 entsprechende Prüfverfahren definiert. Mit den auf 
diese Weise ermittelten Größen für die Trockenrohdichte kön-

nen nun auch die entsprechenden Werte der Wärmeleitfähig-
keit sicherer zugeordnet werden.

Für Lehmsteine wurden entsprechend ihres Verwendungszwecks 
und ihrer Beanspruchung Anwendungsklassen neu eingeführt:
Klasse I verputztes, der Witterung ausgesetztes Mauerwerk
Klasse II verkleidetes, witterungsgeschütztes Außenmauer-

werk; Innenmauerwerk
Klasse III trockene Anwendung (Deckenauflagen, Stapelwände)

Bei tragender Anwendung (Klassen I und II) müssen Lehmsteine 
mindestens die Festigkeitsklasse  aufweisen, d. h. der kleinste 
Einzelwert der Druckfestigkeitsprüfung muss mindestens 
 N / mm², der Mittelwert mindestens ,5 N / mm² betragen. Eine 
Prüfserie besteht aus 6 Einzelprüfungen.

Tragende Außenwände aus Lehmsteinen müssen eine Dicke von 
mindestens 36,5 cm (Stampflehm 3,5 cm) aufweisen, wenn das 
Bauwerk zum dauernden Aufenthalt von Personen dient und die 
Geschosshöhe > ,5 m und ≤ 3,5 m ist.

Nach wie vor besteht ein großer Nachholbedarf an systema-
tischen experimentellen Untersuchungen zur Ermittlung von 
Kennwerten für Lehmbaustoffe und Lehmbauteile. Im Rahmen 
dieses Projektes konnte davon auf Grund der begrenzten finan-
ziellen Mittel nur ein sehr geringer Teil abgedeckt werden.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation des Lehmbaus in 
Deutschland wurden Lehmputze als die mit Abstand am häu-
figsten verwendeten Lehmbaustoffe identifiziert. Informationen 
über wichtige mechanische Eigenschaften, die für Putzmörtel 
mit den Bindemitteln, Kalk, Zement und Gips vorliegen, fehlen 
jedoch bei Lehmputzen oder sind nur als Einzelwerte bekannt. 
An fünf marktüblichen Lehmputzen wurden deshalb Prüfungen 
der Haftzugfestigkeit nach DIN EN 05- ausgeführt, denn 
bisher gab es dazu keine Zahlenwerte. Aus diesem Grunde war 
zuvor jedoch die grundsätzliche Eignung des Prüfverfahrens 
nachzuweisen. Die anfangs vorhandenen Zweifel bzgl. der An-
wendbarkeit des Prüfverfahrens für Lehmputze konnten besei-
tigt werden.

1 Prüfung der Haftzugfestigkeit nach DIN EN 1015-12 
Testing the adhesive tensile strength of clay plasters (method: DIN EN 1015-12)
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rive unequivocal and reliable data from existing research re-
sults. This was particularly necessary to determine the adhesive 
tensile strength of clay plasters. A series of relevant tests accord-
ing to DIN EN 1015-12 were conducted in parallel at the Depart-
ment of Design and Structures at Berlin University of Technol-
ogy and at the Institute for Materials Sciences at the Bauhaus-
Universität Weimar  [4].

To improve the level of quality assurance in building with earth 
and user-oriented information on building with earth for com-
mon applications, the DVL will in future develop and issue 
“Technical Information Sheets”. The first of these, “The require-
ments of clay plasters” was drawn up in conjunction with the 
project [5] and is intended to serve as a sample for future infor-
mation sheets as well as to contribute to a better classification 
of factory-made earthen building materials for building control 
purposes. This was the task undertaken in Project Area 3.

Finally, Project Area 4 was responsible for coordinating and 
monitoring the project over its duration.

The results
The text of the Lehmbau Regeln has been updated to reflect the 
current state of the art. The main focus was on improving the ac-
curacy of the parameters and characteristics of clay plasters and 
adobe blocks and on load-bearing earth constructions.

New additions include sections on the designation of factory-
made earth building products. These, along with technical infor-
mation sheets, such as that on “the requirements of clay plas-
ters”, offer a starting point for the development of individual 
product norms.

For clay mortars, general terms for defining the manufacturing 
concept according to DIN EN 998-1 were added and adapted to 
fit the material. Furthermore, the requirements of clay mortars 
with regard to their application, such as compression strength 
and bulk density of the solid mortar as well as linear shrinkage 
allowance were reformulated and extended. Corresponding in-
spection and testing procedures for these parameters were also 
defined according to DIN EN 1015. These methods were then 
used to determine values for the bulk density of dry clay mortar 

material and make it possible to pair these with specific values 
for thermal conductivity.

New application classes were introduced for earth blocks, de-
pending on their usage and load:
Class I plastered earth brick masonry, exposed to the  

elements
Class II clad external masonry, protected from the elements; 

interior masonry
Class III dry application (stacked wall lining, dry weighted 

floors)
For load-bearing applications (classes I and II), earth bricks must 
have a minimum strength class of 2, i. e. the smallest individu-
al value obtained through compression testing must be a mini-
mum of 2 N / mm², the mean value a minimum of 2.5 N / mm². A 
test series consists of 6 individual tests.

Load-bearing external walls made of earth blocks must be at 
least 36.5 cm thick (rammed earth 32.5 cm) if the construction 
is to house people for any length of time and the storey-height 
> 2.5 m and ≤ 3.25 m.

Much still remains to be done with regard to the systematic 
testing and investigation of earthen building materials in order 
to ascertain the parameters and characteristic values for both 
materials and constructions. The available funding permitted 
us to undertake only a very small amount of tests as part of 
this project.

In the current situation of earth building in Germany, clay plas-
ters were by far the most commonly used earthen building ma-
terials. Information about the mechanical properties of build-
ing materials is readily available for lime, cement and gypsum-
based renders, but not, or only partially, for clay plasters. Ad-
hesive tensile strength tests (as given in DIN EN 1015-12) were 
therefore undertaken with five commonly available clay plasters 
as no values had previously existed. This meant, however, that 
one first needed to demonstrate the fundamental appropriate-
ness of the measuring technique itself. The initial doubts about 
the suitability or applicability of the testing procedure for clay 
plasters were, however, dispelled.
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Die Ergebnisse der Haftzugprüfungen der getesteten Lehmputze 
weisen Zahlenwerte im Bereich von 0,03 - 0, N / mm² auf und 
entsprechen damit im Vergleich zu anderen mineralischen Put-
zen den Erwartungen [4]. Die Haftzugfestigkeit und die parallel 
bestimmte Trockendruckfestigkeit zeigen keine eindeutigen kor-
relativen Bezüge.

Für die Prüfungen wurde als Untergrund (für den Erwartungs-
wert ungünstiger) glatter Beton verwendet. Die Probengewin-
nung der einlagigen, in üblicher Verarbeitungskonsistenz aufge-
tragenen Lehmputze erfolgte durch „Kernbohrung“ und „Aus-
stechring“ gem. DIN EN 05-. Hinsichtlich der Bruchbilder er-
gaben sich die Typen „Kohäsionsbruch“ und „Adhäsionsbruch“ 
mit Übergangsformen (Abb. ). Die Ergebnisse gehen ein in das 
vom DVL geplante Technische Merkblatt „Anforderungen an 
Lehmputze“.

Weiterhin wurde an den untersuchten Lehmputzen die Abrieb-
festigkeit nach einem Verfahren von Minke [6] ermittelt und bis-
her fehlende Kriterien für die Gebrauchstauglichkeit formuliert. 
Die Ergebnisse fanden Eingang in die Texte des Technischen 
Merkblattes „Anforderungen an Lehmputze“ sowie der Lehm-
bau Regeln.

Perspektiven
Der Entwurf der überarbeiteten Lehmbau Regeln wurde im Ok-
tober 007 an das DIBt / ARGEBAU übergeben. Im Februar 008 
stimmte die ARGEBAU als oberste nationale Bauaufsichtsbehör-
de dem Entwurf zu, und das DIBt leitete ihn an die europäische 
Zertifizierungsstelle nach Brüssel weiter, um in einer dreimona-
tigen Auslegungsfrist europaweit zu Kenntnis gegeben zu wer-
den und gegebenenfalls Einsprüche zu ermöglichen. Diese Frist 
endete am 5. Juli 008. Da keine Einsprüche von Mitgliedslän-
dern erfolgten, kann die überarbeitete Fassung der Lehmbau Re-
geln nun veröffentlicht und in die Landesbauordnungen einge-
führt werden.

In Bezug auf die Fortentwicklung der Lehmbau Regeln haben 
DIBt und ARGEBAU erklärt, dass werksmäßig hergestellte Lehm-
baustoffe in Zukunft nicht von der in der MBO, §0 geforderten 
Nachweispflicht ausgenommen werden können. Um diesem 
Anspruch zu genügen, müssen entsprechende Produktnormen 
entwickelt werden. Diese Aufgabe konnte im Rahmen des ab-

geschlossenen Projektes nicht realisiert werden, sie ist jedoch 
mittelfristig zu lösen.

Als Kompromiss wurde deshalb die bisherige Regelung für die 
bauaufsichtliche Einordnung beibehalten: Sonstige Baupro-
dukte gem. MBO, §7() mit Freistellung von Verwendbarkeits-
nachweisen. Damit entfällt für Lehmbaustoffe auch weiterhin 
eine Nachweispflicht gem. MBO, §0.

Während diese Einstufung auf dem Stand 998 wegen der 
grundsätzlich erreichten bauaufsichtlichen Anerkennung als 
Technische Baubestimmung noch begrüßt wurde [7], erweisen 
sich aus heutiger Sicht als „sonstige Bauprodukte“ klassifizierte 
Baustoffe auf Dauer als nicht oder nur eingeschränkt wettbe-
werbsfähig. Dies betrifft insbesondere den Export von Lehm-
baustoffen. Die dafür vorgesehenen Bauprodukte müssen in die 
Bauregelliste B (Abb. ) eingestuft sein, verbunden mit entspre-
chenden Nachweisen der Verwendbarkeit.

Aus gegenwärtiger Sicht zeichnen sich drei grundsätzliche Lö-
sungen für die Erfüllung der geforderten Nachweispflicht für 
werksmäßig hergestellte Lehmbaustoffe ab:

. eine einheitliche nationale Regelung als eigenständige DIN 
„Lehmbau“ mit Einordnung in Bauregelliste A, Teil , bzw. Li-
ste B. Diese Norm wird in inhaltlich sinnvoll zu trennende Teile 
untergliedert. Dabei können die vor Ort herzustellenden Lehm-
baustoffe in einem eigenständigen Teil geregelt werden. Dies 
würde mittelfristig die Ablösung der Lehmbau Regeln in der bis-
herigen Form bedeuten.

. eine duale nationale Regelung mit zwei bauaufsichtlich un-
terschiedlich klassifizierten Baubestimmungen: Beibehaltung 
der Lehmbau Regeln mit ihrer bisherigen Einstufung (Liste C). 
Aus den Regeln werden die werksmäßig hergestellten Lehmbau-
stoffe heraus gelöst und dafür eigenständige DIN-Vorschriften 
entwickelt (Liste A, Teil  bzw. B).

3. eine produktbezogene Regelung der Herstellerfirmen über eine 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung anstelle von DIN-Vor-
schriften. Anzustrebendes Ergebnis: Einordnung in Bauregelli-
ste A, Teil , bzw. Liste B. Der Status der Lehmbau Regeln würde 
unverändert beibehalten.
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The results of the adhesive tensile strength tests for the clay plas-
ters examined exhibit values in the range of 0.03 - 0.12 N / mm² 
and therefore, in comparison with other mineral-based plasters, 
fulfil our expectations [4]. Both the adhesive tensile strength as 
well as the dry compression strength tested at the same time 
exhibit no clear correlations.

For the tests, a smooth concrete substrate was chosen as it rep-
resents one of the least favourable situations. The samples were 
taken from a single layer of clay plaster applied with a typical 
consistency using a “core drill” and “ring cutter” as defined in 
DIN EN 1015-12. The pattern of damage exhibited both “cohe-
sion failure” and “adhesion failure” as well as transitional forms 
of the two (Fig. 1). The results are included in the technical infor-
mation sheet “The requirements of clay plasters”.

In addition, the abrasion resistance of the clay plasters exam-
ined was also determined using a procedure established by 
Minke [6], providing further previously lacking criteria for the 
appropriateness of clay plasters for different uses. The results 
are likewise included in the technical information sheet “The re-
quirements of clay plasters” and in the Lehmbau Regeln.

Outlook
The draft for the revised Lehmbau Regeln was submitted to the 
DIBt / ARGEBAU in October 2007. In February 2008 the ARGEBAU, 
the highest national building control authority, ratified the draft 
and the DIBt then passed it on to the European certification 
body in Brussels. When no objections from member countries 
are filed within a period of three months, the revised edition 
of the Lehmbau Regeln can be published and incorporated into 
the regional building regulations. The deadline passed without 
incidence on the 15th July 2008.

With regard to the future development of the Lehmbau Regeln, 
the DIBt and ARGEBAU have deemed that factory-produced 
earthen building materials cannot in future be excluded from 
the necessary certification as given in §20 of the MBO (model 
building regulations). For this, norms for the respective prod-
ucts first need to be developed. This was not possible as part of 
the current project but could be realised in the medium term.

As a compromise, the arrangement currently used for build-
ing control classification will be retained: they remain so-
called “Sundry Building Products”, as given in MBO §17(1), but 
are exempt from suitability certification. As such, according to 
MBO §20 no special proofs must be brought for earthen build-
ing materials.

Although the classification from 1998 was welcomed as a step 
towards the recognition of earthen building materials by build-
ing control authorities [7], their classification as “Sundry Build-
ing Products” means that earthen building products are not 
competitive, or of limited competitiveness in the longer term. 
This applies particularly to the export of earthen building ma-
terials. Such building products have to be listed in List B (Fig. 2) 
and need a corresponding certification of suitability.

From the current perspective, there appear to be three funda-
mental approaches to fulfilling the necessary certification re-
quirement for factory-produced earthen building materials:

1. a single unified national regulation as an independent DIN for 
building with earth with classification in the building control List 
A, part 1 or List B. This norm would be divided into relevant sec-
tions in which, for example, earthen buildings manufactured on 
site could be dealt with separately. This would mean replacing 
the Lehmbau Regeln as it currently stands in the medium term.

2. a dual national regulation with two differently classified build-
ing regulations: the Lehmbau Regeln would be retained with 
its current classification (List C). The factory-produced earth-
en building materials would be separated from the Lehmbau 
Regeln and detailed in their own DIN-norm to be developed 
(List A, part 1 or List B).

3. a product-related regulation by the manufacturers via general 
building control certification instead of DIN-norms. The possible 
result: classification in List A, part 2, or List B. The status of the 
Lehmbau Regeln would remain unchanged.

The discussion as to what the “right way” might be is just begin-
ning. Given the possibility of a common European jurisdiction, 
the DVL would prefer the establishment of a national regulation 
(option 1 or 2). As the only current and comprehensive build-
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Die Diskussion über den „richtigen Weg“ steht noch ganz am 
Anfang. Vor dem Hintergrund eines zukünftigen einheitlichen 
europäischen Rechtsraumes wird aus der Sicht des DVL eine nati-
onale Regelung (Lösungsweg  oder ) bevorzugt. Die Lehmbau 
Regeln als bisher einzige aktuelle und umfassende Baubestim-
mung in der Europäischen Union besitzen schon jetzt eine Art 
Leitfunktion auf dem Gebiet des Lehmbaus. Diese Position sollte 
nicht aufgegeben, sondern durch eine nationale Norm vom Sta-
tus einer DIN noch untermauert werden. Die Produkthersteller 
tragen hier eine besondere Verantwortung.

Der DVL hat bereits Kontakt zum DIN aufgenommen, um die er-
forderlichen Voraussetzungen und notwendigen Prozeduren für 
einen solchen Weg zu klären. Die dafür erforderlichen finanzi-
ellen Ressourcen stellen für den DVL derzeit noch ein Problem 
dar und könnten die Entscheidung über den geeigneten Verfah-
rensweg berühren.

Der DVL ist der festen Überzeugung, dass der Baustoff Lehm nur 
durch eine nationale Baubestimmung von der Qualität einer DIN 
in Deutschland auf Dauer wettbewerbsfähig und zukunftssicher 
gemacht werden kann. Er wird diesen Weg deshalb konsequent 
weiter verfolgen.
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ing regulation for building with earth in the EU at present, the 
Lehmbau Regeln already serves as a model in the field. This po-
sition should not be undermined but rather reinforced by a na-
tional norm with the status of a DIN. The product manufacturers 
must act responsibly in this context.

The DVL has already established contact with the DIN with a 
view to clarifying the necessary prerequisites and necessary 
procedures for such an option. Whether the DVL can acquire 
sufficient financial resources for this procedure is uncertain and 
could ultimately have an affect on the direction to be pursued 
in future.

The DVL is firmly convinced that earth as a building material 
can only be competitive in the long term, and therefore have 
a secure future, when supported by a national building regula-
tion of the quality of a DIN. The DVL will therefore continue to 
pursue this direction.
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