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Baulicher Brandschutz

Änderungen im technischen Verwaltungsverfahren und ihre Auswirkungen
auf Bauherren und Betreiber

Österreich ist ein Föderalstaat; im Bundesverfassungs-
gesetz sind die Kompetenzaufteilungen zwischen den ein-
zelnen Gebietskörperschaften geregelt. Gleichzeitig ist
Österreich EU-Mitglied, und damit haben sich die Republik,
die Länder und auch die Gemeinden als Gebietskörper-
schaften verpflichtet, EU-Regelungen umzusetzen. In die-
sem Spannungsfeld wird es einerseits immer schwieriger,
konzentrierte Rechtsbezüge für Bau- und Betriebsmaß-
nahmen zu finden, andererseits unterliegt auch die öffentli-
che Hand dem Diktat des Sparens. Und letztendlich sollen
Genehmigungsverfahren für den Genehmigungswerber auch
vereinfacht werden.

Mit der Etablierung des ArbeitnehmerInnenschutzes, die Mitte
der 90er-Jahre auf Grundlage einer EU-Richtlinie begonnen
wurde, änderte sich zusätzlich ein Rechtsprinzip betreffend tech-
nischer Ausstattungen und Gegebenheiten nachhaltig: Das bis
dato „felsenfeste“ Konsensrecht wurde und wird weiterhin
zurückgeschraubt. Zunehmend eigenverantwortlich werden der
Bauherr und der Betreiber. Seien diese jetzt explizit Arbeitgeber
oder auch nur Inhaber eines Objekts oder einer Anlage – sie sind
zunehmend angehalten, in Eigenverantwortung „Gefahren zu
ermitteln“ und Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Gefahren
nach dem „Stand der Technik“ entgegenzutreten.

Leider sind diese neuen Rechtsprinzipen noch nicht über die
ganze tangierende Judikatur konsistent, werden allerdings im
Haftungs- und Schadenersatzrecht zunehmend angewendet und
schlagen zum Teil sogar ins Strafrecht durch. So gab es vor kur-
zem eine Verurteilung eines Wiener Hausbesitzers, weil ein
Hausbewohner auf der Kellerstiege, die entgegen dem „Stand
der Technik“, aber durchaus konsensgemäß mit nur einem
Handlauf ausgestattet war, zu Tode gestürzt war.

Tatsache ist, dass die Behörden ihre Auflagen „zurückschrau-
ben“ und zunehmend auf den Stand der Technik“ verweisen.
Weiters werden Verfahren „konzentriert“, sodass z.B. in Wien
keine gesonderten Bauverhandlungen mehr stattfinden, wenn
eine gewerbliche Betriebsanlage errichtet werden soll. Man geht
davon aus, dass alle notwendigen Auflagen bei der gewerbebe-
hördlichen Genehmigungs- verhandlung erteilt werden. Im Fall
von Bürohäusern sieht sich aber auch die Gewerbebehörde nicht
veranlasst, irgendwelche Genehmigungsverhandlungen abzu-
halten; zu wenig „Gefahrenneigung“ scheint solchen Objekten
inne zu wohnen. Und Genehmigungsverfahren aufgrund des
ArbeitnehmerInnenschutzes sind derzeit noch nicht üblich.

So mag es dann kommen, dass ein Bauherr, vorerst noch sehr
erfreut, dass sein eingereichtes Projekt scheinbar ohne verteu-
ernde Behördenauflagen ausgeführt werden darf, im Lauf der
Zeit darauf stößt, dass er eigentlich Eigenverantwortung für die
Einhaltung des „Standes der Technik“ hat. In den Baukosten ist
aber kein Be-wegungsspielraum mehr vorhanden, und die
Konsequenzen dieses Zwiespalts brauchen wohl nicht in
Fallbeispielen dargelegt zu werden.

Ähnlich verhält es sich auch über den „Betriebszeitraum“ eines
Objektes oder einer Anlage: Ständige Evaluierung, ständige An-
näherungen an den aktuellen „Stand der Technik“, die Berück-
sichtigung neuer Gesichtspunkte, wie beispielsweise derjenigen
des „barrierefreien Bauens für behinderte Menschen“.

De facto müsste – und systematisch ist dies mittelbar ja auch
schon im Bauarbeiten-Koordinationsgesetz so angelegt – ein
Katalog des anzuwendenden „Standes der Technik“ mit Beginn
der Planung einer Anlage angelegt und über den Bestand nach-
geführt werden. 

Bei den konkreten Festlegungen von Baumaßnahmen, Ge-
bäude- und Sicherheitstechnik, Arbeitsplätzen, Arbeitsstoffen,
Arbeitsverfahren, etc., müsste auf diesen Katalog verwiesen wer-
den, und – sofern ihm nicht entsprochen werden kann – durch
Risikoanalyse und Maßnahmenplan – belegt werden, auf welche
andere Weise ein gleicher „Schutzwert“ erreicht werden kann.

Insgesamt stellen diese Maßnahmen – und auch Haftungen, die
durch scheinbare Vereinfachungen des Verwaltungsverfahrens
von den Behörden auf die Genehmigungswerber umgewälzt
werden, einen nicht unerheblichen Kostenfaktor dar. Das not-
wendige vielfältige Fachwissen ist auch in der Bauwirtschaft
noch keinesfalls Allgemeingut, und dass der Zukauf des notwen-
digen Know-Hows Kosten verursacht, stößt kaum auf
Akzeptanz.

Was dabei allerdings weniger bekannt sein dürfte: Selbst wenn
sich ein Arbeitgeber, ein Inhaber einer Anlage, interner oder
externer Fachkräfte bedient, so bleibt die Verantwortung unge-
teilt doch auch bei ihm: Er hat sich über Gefahren, den Stand der
Technik, usw., zu informieren, er hat für die Gefahrenbeseitigung
zu sorgen, er hat sich der Leistungen seiner Fachkräfte zu bedie-
nen....

Es ist also nicht möglich, Verantwortungen einfach vollständig an
externe Stellen zu vergeben, out-zu-sourcen. Möglich ist,
Beraterleistungen zuzukaufen und genau umrissene operative
Leistungen auszulagern.

Fachkundige Beratung kann aber auch Synergieeffekte aufzei-
gen und so Kosten einsparen helfen: Die Funktionen von Haus-
und Sicherheitstechnik werden gewerkeübergreifend aufeinan-
der abgestimmt, sodass hier nachfolgende Schwierigkeiten ver-
mieden werden können. Auf langjährige Erfahrungen bauend
kann der Bauherr auch besser auf die wahrscheinlichen
Bedürfnisse der Gebäudenutzer oder abzusehende Änderungen
beim „Stand der Technik“ verwiesen werden, sodass teure
Adaptierungen vermieden werden können. Unterstützung bei
Ausschreibungen und Vergaben sind selbstverständlich möglich,
und auch die Abnahme der einzelnen Gewerke und eines
Objekts insgesamt kann fachkundig und voll dokumentiert abge-
wickelt werden.

Neben einigen anderen technischen Büros bietet Ihnen das
Institut zur Förderung von Brandschutz und Sicherheit das
erwähnte Leistungsspektrum an. Beachten Sie unsere nebenste-
hende Anzeige oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage
www.ifbs.at.

Ihr IFBS-Team
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