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> Sanierung

I
n Deutschland liegen die Ner-
ven von Hausbesitzern und -ver-
waltern blank. Die Eigentümer-

pflichten zur Objektsicherheit sind ebenso 
wie in Österreich in zahlreichen Gesetzes-
materien festgeschrieben, allerdings ist 
der Sorgfaltsmaßstab nirgendwo defi-
niert. »Man könnte vor Gericht für jeden 
Schaden belangt werden, weil der Entlas-
tungsbeweis fehlt“, berichtet Doris Wirth, 
Geschäftsführerin von Bluesave. In Öster-
reich existiert seit 2012 die ÖNORM B 
1300. Eigentümer, Betreiber und Verwal-
ter erhalten damit eine Orientierungshilfe 
und einen Handlungsleitfaden, um die er-
forderlichen und zumutbaren Vorkehrun-
gen für Objektsicherheitsprüfungen 
durchführen zu können. „Derzeit expor-
tieren wir die B 1300 nach Deutschland“, 
informiert Wirth, die dem österreichi-
schen Normungsausschuss vorsitzt.

Sanierung
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Usus ist laut Kloiber derzeit 1 bis 2 Jahre. 
Die Kontrollen werden von fachlich qua-
lifiziertem Personal durchgeführt. Große 
Hausverwaltungen haben meist eigene 
technische Abteilungen. Kontrollen wer-
den auch von externen Prüfern wie Bau-
meistern, Ziviltechnikern und Immobili-
entreuhändern durchgeführt, ebenso z.B. 
TÜV Austria und Bluesave. Erforderlich 
ist eine sorgfältige Dokumentation. Blue-
save bietet dazu das digitale Gebäudebuch 
Bluebook, TÜV Austria den Inspection 
Manager. „Die meisten gehen positiv mit 
der B 1300 um“, berichtet Wirth, Verwei-
gerer finden sich bei Groß und Klein. Eini-
ge würden unter Hausverwaltung wie vor 
30 Jahren vorwiegend die kaufmännische 
Abrechnung eines Gebäudes verstehen.

>> B 1300 – und dann? <<
„Nicht jeder Riss stellt gleich eine Ge-

fahr dar und erfordert den Umbau des Ge-
bäudes“, beruhigt Andreas Kloiber. „Bei 
den Begehungen öffnen wir keine Bau-
teile oder empfehlen die Versetzung tra-
gender Wände.“ Oft ist Konsens entschei-
dend, selbst wenn die moderne Bautech-
nik etwas anderes sagt. Die Entscheidung 
dazu trifft der Sachverständige, der Prüfer 
und priorisiert die auftretenden Mängel. 
Für Gebäude, die vor 1930 errichtet wur-
den, gilt Bestandsschutz, wobei Objekt-
sicherheitsprüfer die Risken priorisieren. 
Von der B 1300 betroffen sind z.B. augen-
scheinliche Risse und Abplatzungen in 
der Fassade und in der Bausubstanz, Stol-
pergefahren in Bodenflächen, fehlende 
oder unzureichende Beschilderungen für 
die Hauptsperreinrichtungen Gas, Was-
ser, Strom, sowie erste Löschhilfen ohne 
Überprüfung. Absturzgefahren müssen 
beseitigt werden und Fluchtwege frei sein. 
Gerümpel am Gang oder vor der Woh-
nung wird laut Doris Wirth bei fast jeder 
Begehung beanstandet. Speziell in älteren 
Objekten fehlt vielfach der zweite Hand-
lauf in den Stiegenhäusern und in den 
Keller. Die Mängel müssen bei Gefahr in 
Verzug sofort beseitigt werden, etwa wa-
ckelnde Geländer oder fehlende Absturz-
sicherungen. Bei Mängeln, für deren Be-
hebung ein Handwerker beigezogen wer-
den muss, setzt der Prüfer eine Frist fest. 
TÜV Austria nennt dazu 2 bzw 8 Wochen 
oder 6 Monate. Wenn die Tür in die falsche 
Richtung aufgeht, fällt das je nach Situati-
on meist unter Konsens und muss erst im 
Zuge einer größeren Sanierung korrigiert 
werden.   n

„Wir beginnen 2020 mit den B 1300-Kontrollen und haben uns ein Prüfintervall von 2 Jahren vorgenommen“, kündigt Ernst Bach von Sozialbau 
an. (Wohnhausanlage 1230, Helene-Thimig-Weg 4)

ÖWG Wohnbau

»Als Hausverwaltung haben wir Gefahrenquellen ständig im Fokus“, 
betont Alexander Lackner, Stabstelle Aktives An-
lagenmanagement bei ÖWG Wohnbau. Regelmä-

ßig geprüft werden Anlagenteile mit besonders hohen 
Schutzzielen wie Lifte, Blitzschutzanlagen, Heizungs- 
und Elektroanlagen sowie Spielplätze. Die ÖNORM B 
1300 erfordert laut Lackner eine sehr spezifische Ausein-
andersetzung mit dem zu prüfenden Gebäude. „Eine 
jährliche Überprüfung durch Sonderfachleute wäre zu 
kostenintensiv. In Abhängigkeit der Komplexität der 
Objekte und auf Basis einer Risikoanalyse werden wir 
voraussichtlich alle 3 bis 5 Jahre Kontrollen durch exter-
ne Sonderfachleute durchführen lassen.“ n

Sozialbau

»Unsere Objekte befinden sich 
in einem sehr guten Zustand“, 
betont Ernst Bach, Direktor 

für Hausbewirtschaftung bei So-
zialbau. Gebäude älter als 30 Jahre 
sind umfassend saniert. Mehrmals 
jährlich inspizieren Hausverwalter 
die Objekte. „Wir beginnen 2020 
mit den B 1300-Kontrollen und 
haben uns ein Prüfintervall von 2 
Jahren vorgenommen.“ n

TÜV Austria

»Das Thema Objekt-
sicherheit gibt es 
schon lange. Bisher 

hat sich jedoch kaum 
jemand damit ausein-
andergesetzt, weder die 
Mehrheit der Eigentümer 
noch kleinere Hausver-
waltungen“, sagt Andreas 
Kloiber von TÜV Austria. 
n

Generali

»Als sinnvoll erachtet TÜV 
Austria eine Berücksich-
tigung von B 1300-Prü-

fungen bei Festsetzung der 
Versicherungsprämie, B 1300 
soll zu einer Senkung führen. 
Die Reaktion von Versicherern 
ist durchwegs positiv. „Als 
zukünftige Pricing-Komponente 
steht B 1300 in unserem Fokus“, 
betont etwa Christoph Zauner, 
Leiter 
Retail und 
Corporate 
bei Gene-
rali. n

Sorgfalt für Gebäude
Hauseigentümer müssen sicherstellen, dass ihre Gebäude keine Gefahr für die Sicherheit 
von Personen und deren Eigentum darstellen, so das ABGB. Welche Kontrollen und welche 
Schritte hierfür zu setzen sind, regelt die ÖNORM B 1300. Von Karin Legat

Motivierend für B 1300-Prüfungen wäre 
eine Anpassung der Gebäudeversicherungs-
prämien.

>>Alltagsthema Objektsicherheit <<
„Das Thema Objektsicherheit gibt es 

schon lange. Bisher hat sich jedoch kaum 
jemand damit auseinandergesetzt, weder 
die Mehrheit der Eigentümer noch kleine-
re Hausverwaltungen“, kritisiert Baumeis-
ter Andreas Kloiber, Teamleiter Bautech-
nik bei TÜV Austria. OGH-Urteile wegen 
eines falsch positionierten Handlaufs habe 
es schon vor 2000 gegeben. Vor 2012 waren 
die Instandhaltungspflichten im ABGB, 
im Wohnrecht, in den Bauordnungen und 
im BauKG festgeschrieben. Mit der B 1300 
gibt es eine Definition des Sorgfaltsmaß-
stabes, die der Richter im Schadensfall he-
ranzieht. Mit einem B 1300 geprüften Ge-

bäude kann Mietern zudem eine bessere 
Leistung geboten werden, womit der Wert 
der Immobilie steigt. „Viele Hausverwal-
tungen haben erkannt, dass sie mit der B 
1300 ein Organisationsinstrument in die 
Hand bekommen haben, mit dem sie Ver-
kehrssicherheitspflichten in den Griff be-
kommen“, betont Wirth zufrieden. Laut 
Doris Wirth geht es auch um die voraus-
schauende Instandhaltung und dadurch 
geringere Instandsetzungsinvestitionen. 
Die Kosten der B 1300-Prüfungen können 
in der Regel als Aufwendungen für Kon-
troll- und Wartungsarbeiten abgerechnet 
werden. Empfohlenes Mindestintervall 
ist laut TÜV Austria und ÖNORM 1 Jahr. 

So denkt die Branche über B 1300
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L
aut einer Trendanaly-
se der Bauproduktein-
dustrie und des Wohn-

baus für den Zentralverband In-
dustrieller Bauproduktehersteller 
wird die Bevölkerung Österreichs 
nach aktuellen Prognosen bis 2030 
um knapp 0,5 Millionen (+5,5 %) 
zulegen. Die Anzahl der Haushalte 
wird zwischen 1971 und 2030 in 
Wien um 30 % steigen, sich in Tirol 
und Vorarlberg sogar verdoppeln. 
Um Wohnräume zu schaffen, 
boomt vor allem der Neubau, da-
für schwächelt die Sanierung. „Die 
Sanierungsrate liegt mit 1 % deut-
lich unter den politischen Vorga-
ben! Das passt nicht zu den politi-
schen Zielen zur Umsetzung des 
Paris-Abkommens. Und es wirkt 
auch nicht den wieder steigenden 
Energiepreisen entgegen“, erklärt  
Reinhold Lindner, Sprecher der 
Plattform Dachvisionen.

In der im Juni 2018 beschlos-
senen Klima- und Energiestra-
tegie ist eine Sanierungsrate von 
2 % im Durchschnitt 2020-2030 
als Ziel angeführt – also eine Ver-
doppelung des Aufwands für die 
thermisch-energetische Sanie-
rung für bestehende Wohnbauten. 

Seit dem Vorjahr neu ist die Add-
on Förderung durch den Bundes-
Sanierungsscheck: Dabei können 
umfassende Sanierungen auch in 
Teilschritten gemacht werden. So-
wohl Privatpersonen, wie auch alle 
Unternehmen und sonstige unter-
nehmerisch tätigen Organisatio-
nen können die Förderung bean-
spruchen. Gefördert werden unter 
anderem die Dämmung der obers-
ten Geschossdecke bzw. des Da-
ches und die Sanierung bzw. der 
Austausch der Fenster und Außen-
türen. Die Förderung ist abhängig 
von der Sanierungsqualität und 
kann bis zu 30 % der förderungs-
fähigen Kosten betragen. Lindner 
rät zur Zusammenarbeit mit Pro-
fis: „Bei thermischen Sanierungen 
ist ein durchdachtes Gesamtkon-
zept von einem Bauexperten mit 
entsprechendem Know-how not-
wendig.“ 

Das gilt für Einfamilienhäuser 
ebenso wie für den mehrgeschoßi-
gen Wohnbau. 

Anträge können seit dem 1. 
März und so lange gestellt werden, 
wie Budgetmittel vorhanden sind, 
längstens jedoch bis zum 31. De-
zember 2019.  n

Sanierung

Förderung für  
Dachsanierung
Die Entscheidung für ein Steildach ist nicht nur eine 
Frage der Optik. Denn wer das darunter liegende Geschoß 
gut plant und baut, schafft Wohnraum. Sinnvolle Förde-
rungen helfen, bestehende Gebäude auf einen zeitgemä-
ßen Energieverbrauch zu senken und zugleich den Wohn-
komfort und den Wert der Immobilie zu steigern.

In der aktuellen Klima- und Energiestrategie ist eine Sanierungsrate von 2 % 
im Durchschnitt 2020-2030 als Ziel angeführt. Das wäre mehr als eine Verdop-
pelung des Status quo.
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Frigo  
Immobilientreuhand

»„Wir versuchen B 1300-Kontrollbesichti-
gungen einmal pro Jahr durchzuführen“, 
informiert Christine Solchinger, Ge-

schäftsführerin von Frigo Immobilientreu-
hand. Bei kleineren Gebäuden mit fehlendem 
Budget sei das manchmal nicht möglich. 
Durch die Checkliste der B 1300 könnten 
aber eigenständige Prüfungen vorgenommen 
werden. Zusätzlich gibt es quartalsweise 
Sicherheitskontrollen. Manchmal spielen 
steuerliche Überlegungen bei der B 1300 mit 
– „eine sehr sinnvolle Investition.“ n

Porr

»B 1300-Prüfungen betreffen in der 
Regel hausverwaltende Institutionen“, 
informiert Peter Panis, Prokurist 

bei Porreal. Die Berücksichtigung erfolgt 
jedoch optimalerweise bereits über den 
gesamten Bauprozess hinweg - von der 
Planung über den Bau bis hin zur Abnahme 
und laufenden Instandhaltung. n

Bluesave

»Wie weist der 
Hausverwalter 
im Schadens-

fall dem Richter 
nach, dass er die 
notwendige Sorgfalt 
hat walten lassen, 
wenn er keinen 
B 1300-Bericht 
vorweisen kann“, 
motiviert Doris 
Wirth zu regelmäßi-
gen Prüfungen. n


