Brandschutz – Sicherheitsdienstleistungen
Brandschutz auf Baustellen
sen? Im Anlassfall wird immer im Nachhinein aufgearbeitet, ob
die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen und
Rahmenbedingungen von den Verantwortlichen eingefordert
und in der Umsetzung kontrolliert wurden. Der Versuch, dem
Schwarzdecker die Verantwortung für einen Dachbrand nach
Flämmarbeiten zuzuschieben ist vor Gericht schon mehrfach
gescheitert. Wer ist also für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz auf Baustellen verantwortlich und vor allem ab
welcher Baustellengröße? Und da kommt sie wieder ins Spiel,
die zurückgezogene TRVB 149. In Anlehnung an die OIB Richtlinien könnte man bei einer möglichen Überarbeitung der „149er“,
die GK 1 – und damit die eingangs erwähnten „Häuslbauer“ –
weitgehend von den meist zu den Gebäudehöhen äquivalenten
Vorgaben befreien. Auch das Mitwirken von BSW auf Baustellen könnte man analog definieren. Diese rechtsgültige taxative
Beschreibung des Einsatzes von Brandschutzpersonal auf Baustellen fehlt derzeit. Aktuell werden Vorgaben und Verantwortlichkeiten auch in Bezug auf den Brandschutz in einem Konvolut von Rechtsnormen geregelt. (ASchG, AstV, BauKG, BauV,
GewO, ESV, etc.)
In jedem Fall bietet die TRVB 117 eine passende Möglichkeit, im
geschilderten Problemfeld die Übersicht zu bewahren:
Ausbildung zur Brandschutzfachkraft auf Baustellen.

Früher, könnte man sagen, war alles leichter. Da gab es noch
die TRVB 149/85. Aber die wurde bekanntlich wegen nachvollziehbarer Überalterung zurückgezogen. Nicht zuletzt
auch zum Schutz der kleinsten Baustellenbetreiber, den
„Häuslbauern“, die man nicht ins Kriminal treiben wollte.
Wie es Dipl. Ing. Kübelbäck (Vorsitzender des TRVB Ausschusses) so treffend mit einem Arthur Schnitzler – Zitat
formulierte.

Dieses Sonderseminar dient laut Eigenbeschreibung dazu,
Baufachleute wie Baukaufleute, Poliere, Architekten, Baumeister, örtliche Bauaufsichten, etc. so zu informieren, dass sie in
der Lage sind, im Rahmen der Ausführung die entsprechenden
Fachkräfte auf dem Gebiet des Vorbeugenden Brandschutzes in
der Bauphase zu koordinieren.
Ing. Manfred Jautz
Quellen: (1) Arbeitsinspektorat, (2) AUVA

Bekanntermaßen lastet auf den Baustellenverantwortlichen
und ihren Teams in vielen Fällen großer Druck. Ausgelöst durch
Terminvorgaben, Pönalen, nach Bauabschnitten wechselnden
Verantwortungen und dem Zusammenwirken mehrerer Gewerke auf engstem Raum. Dazu kommt der häufig unvermeidbare
Verstoß gegen die goldene Regel des Vorbeugenden Brandschutzes: Trenne immer die Zündquellen von den brennbaren
Lagerungen. Das auf manchen Baustellen vorkommende babylonische Sprachengewirr macht es auch nicht einfacher.
Viele prekäre Situationen werden von den stressgewohnten und
im Zupacken geübten Bauarbeiterinnen und Bauarbeitern entschärft. Aber dürfen sich Baustellenverantwortliche hauptsächlich auf diese speziellen Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter verlas-
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Verfolgt man die Meldungen in den Medien über Brände auf
Baustellen in Österreich im letzten Jahr, so stellt man fest, dass
es sich dabei keinesfalls um exotische Einzelfälle handelt, sondern um wiederkehrende branchentypische Szenarien in einem
besonders gefährdeten Arbeitsumfeld. Zwischen 2007 und 2012
starben 182 Menschen (1) an den Folgen eines Arbeitsunfalles
im Bauwesen – die meisten von ihnen im Hoch- und Tiefbau.
2019 ereigneten sich in Österreich 445 Arbeitsunfälle durch
elektrische Störungen, Explosion und Feuer (2).
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Da hat dann der Brandschutzbeauftragte oder das Brandschutzmanagement das Wort um organisatorische und praktische Präventivmaßnahmen einzuleiten um einerseits den
Baufortschritt nicht zu blockieren und andererseits die notwendige Brandschutzsicherheit während des Baustellenbetriebes zu gewährleisten.
Und wie fast überall ist das „gewusst wie“ entscheidend.
Das bedeutet vor allem viel Planung und eine gute Portion
Fingerspitzengefühl des Brandschutzpersonals um nicht
zwischen die Fronten der Interessen zu geraten.
Deshalb werden wir im späten Herbst dieses Jahres einen
Spezialkurs „Ausbildung zur Brandschutzfachkraft auf Baustellen“ anbieten um auch viele oftmals unterschätzten Themenstellungen zu beleuchten. Als langjähriges Ausbildungsinstitut fühlen wir uns hierzu verpflichtet.
Ing. Manfred Görlich, MSc
Geschäftsführer

Brandschutz ist ihre Sicherheit…
und der beginnt schon auf der Baustelle
Die Brände und Katastrophen der letzten Zeit sowohl im
Privatbereich als auch Gewerbe- und Industriebetrieben
haben gezeigt, dass Präventionsmaßnahmen, unabhängig von behördlichen Vorschreibungen, nicht nur für
den Fortbestand des Betriebes als auch weitreichend
für die Sicherheit der Mitarbeiter und der Gebäudestrukturen, notwendig sind.
Und dies beginnt schon beim Brandschutz auf Baustellen.
Nicht umsonst wird ein wenig mit dem Spruch „Jede ordentliche Baustelle braucht auch einen ordentlichen Brand“ gescherzt, wobei von Scherz natürlich keine Rede sein kann.
Bauverzüge und unendliche Diskussionen warum so etwas
passieren kann sind neben rechtlichen Konsequenzen und
vielfach auch Pönalezahlungen in Folge von erstreckten Inbetriebnahme- und Lieferverzügen das bittere Ende. Und oft
bleibt der Mensch auf der Strecke, da neben Einstellungsund Produktionsverzögerungen auch Arbeitsplatzverluste oft
nicht gänzlich ausbleiben.
Wir haben uns diesem Problem gestellt und wollen den vielfach notwendigen Brandschutz auf Baustellen in Form einer
geeigneten Ausbildung und im Bedarsfall auch weiterführenden Beratungen unterstützen. Bei all den Diskussionen rund
um den „wirklich notwendigen“ Brandschutz auf Baustellen
spielen natürlich gesetzmäßige Regelung mit, welche aber
praktisch nur bedingt auf „jede“ Baustelle eingehen können.

Unserer Leistungen:
n Brandschutz- und Sicherheitskonzepte
inkl. der Anwendung von Ingenieurmethoden
n Anlagenüberprüfungen und -revisionen
n Brandschutz-Ausbildungen gem. TRVB O 117
n Ausbildungen für Sicherheitsfachkräfte
n Betriebsschulungen
(Verhalten im Brandfall, Räumungsübungen, …)
n Brandschutztechnische Projektbegleitungen
n Bauüberwachungen
n Beistellung von Brandschutzpersonal (externe
Brandschutzbeauftragte, Sicherheitsfachkräfte, ..)
n Erstellung von Brandschutz- und
Fluchtwegorientierungsplänen
n Überprüfung der Objekt- und Gebäudesicherheit
gem. ÖNORM B 1300 und B 1301
n Erstellung von Vexat-Dokumenten
n Due-Diligence-Prüfungen
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