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L
aut Statistik der Brandverhü-
tungsstelle für Oberösterreich 
kommt es österreichweit jährlich 

zu etwa 7200 Bränden, die Hälfte betrifft 
den zivilen Bereich, davon 580 Mehrpartei-

enwohnhäuser. Die typischen Brandquel-
len sind Koch- und Heizgeräte, offenes Feu-
er sowie elektrische Energie aber auch 
Brandstiftung. Diese Zahlen sind über die 
letzten Jahre relativ konstant. Relevant ist 

auch, dass der Brandschutz als Stiefkind 
(nicht nur) im Wohnbau behandelt wird. 
Prävention wird erst dann Thema, wenn et-
was passiert. Univ.-Lektor Otto Widet-
schek, Präsident des Brandschutzforums 

Austria, erwartet eine Zuspitzung der Situ-
ation im Brandschutz vor allem durch neue 
Bauweisen, die zunehmende Technisierung 
und die nach wie vor mangelnde Brand-
schutz-Ausbildung der Planer und Errich-
ter von Bauwerken.

>>Zweiklassenbrandschutz<<
Ein guter Brandschutz wird Neubauten 

zugeschrieben, die nach den neuen OIB-
Richtlinien errichtet werden. »Mit dem 
hohen Anteil an Altbauten, die nicht oder 

nur partiell saniert wurden, haben wir al-
lerdings einen hohen Grad an Altlasten«, 
betont Otto Widetschek. Bisher ist ver-
mutlich erst die Hälfte des Altbestandes 
an Hochhäusern in Österreich gut saniert. 
So fehlt es vielfach an Überdruckbe-
lüftungsanlagen, wodurch innen 
liegende Stiegenhäuser im Not-
fall nicht als Fluchtweg benutzt 
werden können. Eine erhebliche 
Gefahr liegt auch in der komple-
xen Haustechnik, die für größe-
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Schutzkleidung gegen 
Hitze und Flammen
n Die SchutzkleiDung Mewa Dyna-
Mic FlaMe wurde speziell für Schweißer 
und andere Personen entwickelt, die in 
kontakt mit hitze und Flammen stehen. 
aber selbst die beste ausrüstung hilft 
nichts, wenn sie nicht getragen wird. 
Die laut Mewa am häufigsten genannten 
gründe für die ablehnung von Schutzklei-
dung: mangelnder tragekomfort, höhere 
gewichtsbelastung, Behinderung bei der 
Durchführung von tätigkeiten und die 
eigene Bequemlichkeit, denn das anlegen 
der kleidung bedeutet einen höheren 
aufwand. Funktionalität und Optik haben 
dagegen weniger einfluss auf die akzep-
tanz. 

Deshalb hat sich Mewa zum ziel ge-
setzt, Schutzkleidung anzubieten, die so 
angenehm zu tragen ist, dass sie genauso 
selbstverständlich wie normale arbeits-
kleidung genutzt wird. Dafür wurde die 
linie Dynamic weiterentwickelt, die sich 
durch maximale Bewegungsfreiheit und 
großen tragekomfort auszeichnet.
Die hitzebeständige Flame-Reihe gibt es 
in drei ausführungsvarianten. 

Dynamic Flame 
Schutzkleidung 

überzeugt mit ho-
hem Tragekomfort.

re Bauwerke notwendig ist. Versorgungs- 
und Entsorgungsleitungen müssen durch 
Brandmauern und brandabschnittsbilden-
de Wände geführt werden. Abschottungen 
in Brandabschnitten weisen oft gravieren-
de Mängel auf. Nicht außer Acht lassen darf 
man die zunehmende Leistungsfähigkeit 
von Energieträgern. Leistungsstarke Akkus 
in Smartphones und elektrischen Geräten 
liefern hohe Leistungsstärke auf kleinstem 
Raum, können sich erhitzen und Feuer fan-
gen. Ein großes Manko liegt zudem in den 
zur Wärmedämmung verwendeten or-

Stiefkind  
Brandschutz?

Die Folgen einer falschen statischen Bemessung von fehlendem Schall- 
und Wärmeschutz sind unmittelbar festzustellen und werden dementspre-
chend behoben. Mängel im Brandschutz werden dagegen vielfach erst 
erkannt, wenn die Flammen lodern.

Von Karin LegaT
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>>Fehlende akademische Ausbildung<<
Brandschutz wird laut Widetschek 

heute nach wie vor vielfach nur als Ne-
bendisziplin des Bauwesens betrachtet. Es 
gebe zwar Versuche für Studienlehrgän-
ge zum Brandschutz, aber die einheitli-
che universitäre Ausbildung fehlt. »Ist der 
Brandschutz ein Stiefkind?«, lautet daher 
auch der Titel der Vorlesung von Otto Wi-
detschek an der Karl-Franzens-Universi-
tät in Graz. Als Positivbeispiel verweist er 
auf den berufsbegleitenden Universitäts-
lehrgang Brandschutz an der DonauUni 
Krems (siehe Kasten). Dieser richtet sich 
an Praktiker mit einschlägiger Berufser-
fahrung im Bereich des Brandschutzes, 
die ihre Erfahrung aus der Praxis erwei-
tern wollen, wie BrandschutzexpertInnen, 

Brandschutz Brandschutz

zwischen sieben und 22 m, sind brennbare 
Fassaden möglich. Gerade dort hat aber die 
Feuerwehr im Wohnbau die Aufgabe über 
Rettungsmittel, in der Regel Drehleitern, 

Brandschutzkonzept für 
den Wohnbau
n BRanDSchutzkOnzePte Beinhalten 
Die aufeinander abgestimmten baulichen, 
anlagentechnischen, organisatorischen 
und abwehrenden Brandschutzmaßnah-
men. Beim einhalten der OiB-Richtlinie 2 
sind sie generell nicht erforderlich. not-
wendig werden sie:
n bei signifikanter abweichung wie 
z. B. architektonisch anspruchsvollen 
holzbauten oder Bestimmung von Ver-
rauchungsszenarien;

n gebäuden mit einem Fluchtniveau von 
mehr als 90 m;

n Betriebsbauten, deren höchster Punkt 
des Daches mehr als 25 m über dem 
tiefsten Punkt des an das gebäude 
angrenzenden geländes nach Fertigstel-
lung liegt;

n Verkaufsstätten mit einer Verkaufs-
fläche von mehr als 3000 m² und/oder 
mit mehr als drei in offener Verbindung 
stehenden geschoßen;

n lager in gebäuden mit lagerguthöhen 
von mehr als 9 m Oberkante lagergut;

n lagergebäude bzw. gebäude mit 
lagerbereichen mit jeweils wechselnder 
kategorie der lagergüter, sofern die 
brandschutztechnischen einrichtungen 
nicht auf die höchste zu erwartende ka-
tegorie der lagergüter ausgelegt werden;

n garagen mit Brandabschnitten von 
mehr als 10.000 m².

Aus- und Weiterbildung
BeRuFSBegleitenDeR uniVeRSitätS-
lehRgang »BRanDSchutz«, DOnauuni 
krems. Vermittelt werden die wesentli-
chen Fähigkeiten zur entwicklung von 
praxisorientierten Brandschutzlösungen 
und deren umsetzung.
n grundlagen wie Brandschutz in euro-
pa, rechtliche grundlagen, Versicherung 
und haftung

n Baulicher, anlagentechnischer Brand-
schutz

n Brandschutzkonzepte und Organisa-
tion

n Organisatorischer und abwehrender 
Brandschutz

n ingenieurmethoden im Brandschutz

n Management- und Sozialkompetenz 
wie konfliktmanagement und leistung 
unter Belastung

n Dauer: drei Semester, berufsbegleitend

Brandstatistiken  
Österreich
n im Schnitt der letzten vier Jahre kam 
es in Österreich jährlich zu 7193 Bränden.

n Mehr als jeder zweite Brand betraf 
den zivilen Bereich (50,8 Prozent).

n Von den durchschnittlich 3650 
Bränden im zivilen Bereich waren 580 
Mehrparteienwohnhäuser betroffen.

n im zivilen Bereich wurden Brand-
schäden von jährlich über 98 Mio. € 
verzeichnet. Der anteil des Schadens an 
Mehrparteienwohnhäusern beträgt rund 
ein Fünftel (22 Prozent).

n 38 Prozent der Brände in Mehrpartei-
enwohnhäusern werden durch koch-
geräte und heizgeräte verursacht, 27 
Prozent durch offenes licht und Feuer, 
15 Prozent durch elektrische energie und 
Brandstiftung.

häufigste Fehlerquelle in Brandschutznachweisen ist zu 40 Prozent Planung, gefolgt von ausführung 
(29 Prozent), Material (15 Prozent ) und anwendung (sieben Prozent).
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»Dass die Feuerbeschau in neun Feuerpolizeige-
setzen verankert ist, ist nicht sinnvoll. es sollte 
vor allem bezüglich der Fristen und Prüfobjekte 
einheitliche Regelungen geben. zudem betrifft 
sie im wohnbau beispielsweise in der Steier-
mark ausschließlich hochhäuser ab 22 Meter«, 
kritisiert Otto widetschek.

ganischen Isolationsstoffen an Fassaden. 
Nicht brennbare Dämmungen sind nur im 
Hochhausbereich vorgeschrieben. In den 
Gebäudeklassen 4 und 5, also Gebäuden 

den zweiten Rettungsweg herzustellen. »Es 
braucht daher endlich eine Änderung in den 
entsprechenden OIB-Richtlinien, damit 
Fassadenbrände nicht zur Achillesferse der 
Feuerwehr werden«, fordert der Brandex-
perte. Die Schaumstofflobby sei aber hier 
anscheinend zu stark, Forderungen nach ei-
ner Verbesserung des Brandschutzes setzen 
sich nicht durch. Auch in der immer häu-
figer verwendeten Trockenbauweise mit ih-
ren Ständerwänden sieht er eine potentielle 
Gefahr. Für den Bauherren bringt sie zwar 
große Vorteile, weil nicht mehr alles beto-
niert werden muss, allerdings können dabei 
auch zahlreiche Hohlräume entstehen, die 
nicht abgeschlossen werden.

Hauptpräventionsmaßnahme in Neubauten bilden die über OIB verpflichtenden  
Rauchwarnmelder. Im Altbau fehlt diese Verpflichtung, mit Ausnahme Kärnten.

Mehr als jeder dritte Brand im wohnbau wird durch kochgeräte und heizgeräte verursacht, ein Viertel der Brände entfällt auf offenes licht und Feuer, 
jeweils 15 Prozent werden durch elektrische energie und Brandstiftung entfacht. (im Bild abgebrannte Küche in einem Grazer Mehrparteienhaus)

Bei hochhäusern ist der einsatz nicht brennba-
rer Dämmstoffe an Fassaden vorgeschrieben. 
Mineralische Dämmstoffe tragen aktiv zum 
vorbeugenden Brandschutz bei. Sie sind nicht-
brennbar, ihr Schmelzpunkt liegt bei mindestens 
700 grad celsius. (im Bild: Die Steinwolle-
Fassadendämmplatte Fixrock von Rockwool 
für vorgehängte hinterlüftete Fassaden ist FM-
approved und ermöglicht reduzierte Versiche-
rungsprämien.)

»Bei der Brandprüfung 
der Fassaden-Dämmstoffe 
wird nicht das unmittelbar 
anschließende Stockwerk 

berücksichtigt, sondern das 
darüberliegende«, worin das 

Brandschutzforum Austria 
die Schaffung eines Opferge-

schoßes erkennt.

Neubauten, die nach den 
neuen OIB-Richtlinien er-

richtet sind, wird ein guter 
Brandschutz zugeschrieben. 

Mit nicht oder nur partiell 
sanierten Altbauten besteht 
aber ein hoher Grad an Alt-

lasten.

Brandschutzbeauftragte, Mitglieder von 
Feuerwehren, MitarbeiterInnen von Bau-
behörden und Brandschutzdienststellen 
sowie Sicherheitsverantwortliche von Un-
ternehmen. n


