
VERANTWORTUNG DES LIEGENSCHAFTSEIGENTÜMERS 
FÜR DIE GEBÄUDESICHERHEIT
STAND DER TECHNIK UND DESSEN BEDEUTUNG FÜR BE-
STEHENDE BAUTEN

Liegenschaftseigentümer sind öffentlich-rechtlich (von wenigen in 
den jeweiligen Bauordnungen der Länder geregelten Ausnahmen 
abgesehen) nicht verpflichtet, Gebäude, die dem zum Zeitpunkt der 
Herstellung bewilligten und zulässigen Zustand entsprechen, auf  
den aktuellen Stand der Technik aufzurüsten. Zu beachten ist  
aber, dass Schadensfälle, die auf den "konsensgemäßen" – jedoch 
nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden – 
Zustand des Gebäudes zurückzuführen sind, eine zivilrechtliche  
oder auch strafrechtliche Haftung des Liegenschaftseigentümers nach 

sich ziehen können. Ein Liegenschaftseigentümer hat nach der Rechtsprechung nämlich dafür Sorge zu  
tragen, dass das Gebäude in einem für Dritte verkehrssicheren und gefahrlosen Zustand erhalten wird  
und diese Gefahrenbeseitigung wird in einigen Fällen wohl nur mit einer Aufrüstung möglich sein.  
Den aktuellen Stand der Technik stellen grundsätzlich die bautechnischen Richtlinien 1-6 des 
Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB) und die entsprechenden Bezugsnormen dar.

Für die Beurteilung, ob einen Liegenschaftseigentümer letztlich eine Haftung trifft, kommt es  
darauf an, ob dem Liegenschaftseigentümer eine Nachrüstung auf den Stand der Technik "zumutbar"  
war. Welche Sicherungsmaßnahmen zumutbar und erforderlich sind, hängt dabei immer von den 
Umständen des Einzelfalls ab. Dabei können in geeigneten Zeitabständen Überprüfungen durch  
einen Fachmann erforderlich sein. Bei erkennbaren Gebrechen ist beispielsweise für eine Behebung  
des Mangels alsbald Sorge zu tragen. Bei Schadenseintritt hat ein Liegenschaftseigentümer schließlich  
zu belegen, dass er alle notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zur Abwendung der Gefahr getroffen 
hat. Dieser Nachweis ist in der Praxis naturgemäß schwierig zu erbringen.

Zu beachten ist, dass vermietende oder verpachtende Liegenschaftseigentümer eine strengere  
vertragliche Haftung trifft: Hinsichtlich des Verschuldens gilt eine Beweislastumkehr zulasten  
des Verursachers des Schadens und solche Liegenschaftseigentümer haften für das Verschulden 
allfälliger Gehilfen (zB Arbeitnehmer) wie für eigenes Verschulden. Ferner werden weitere  
Personen, die dem Vertragsverhältnis nahestehen (Angehörige, Arbeitnehmer des Mieters), in den 
Schutzbereich miteinbezogen und können sich ebenfalls auf die vertragliche Haftung berufen.

Die nicht verbindliche ÖNORM 1300 "Objektsicherheitsüberprüfungen für Wohngebäude – Regelmäßige 
Prüfroutinen im Rahmen von Sichtkontrollen und zerstörungsfreien Begutachtungen" konkretisiert  
die angeführten Verpflichtungen und sieht zum Zwecke der Gebäudesicherheit in regelmäßigen  
Abständen Objektüberprüfungen vor. Daher kann diese für Gebäudeeigentümer als Leitfaden 
herangezogen werden. Die ÖNORM 1300 unterteilt die Sicherheitsbelange in vier Fachbereiche: 
technische Objektsicherheit, Gefahrenvermeidung und Brandschutz, Gesundheits- und Umwelt- 
schutz, Einbruchschutz und Schutz vor Außengefahren.

Zur Minimierung des Risikos einer zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Haftung empfiehlt es sich, Gebäude 
in regelmäßigen wiederkehrenden Abständen auf Gefahrenpotentiale überprüfen zu lassen. Ferner  
sollten sowohl gesetzte als auch geplante Maßnahmen ausreichend und nachvollziehbar dokumentiert 
werden, um im Schadensfall nachweisen zu können, sich um adäquate Abhilfe bemüht zu haben.
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