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AUFZUGSMANAGEMENT

Schon bald Pflicht:  
Notfallpläne für Aufzüge
Nach Verabschiedung im Bundesrat wird vom 1. Januar 
2015 an gelten: Für jede Aufzugsanlage muss ein Notfall-
plan erstellt und in deren unmittelbarem Umfeld für den 
Aufzugwärter und für den Notdienst deutlich sichtbar 
angebracht werden. Ein Jahr lang haben die Verantwort-
lichen Zeit, diese neue Forderung der Betriebssicherheits-
verordnung umzusetzen. 

 Nach der neu zu erwartenden Be-
triebssicherheitsverodnung für 
Aufzugsanlagen muss der Not-

fallplan Angaben zum Standort der 
Anlagen, zum verantwortlichen Ar-
beitgeber, zu Personen, die Zugang zu 
allen Einrichtungen der Anlage haben, 
zu Personen, die eine Befreiung Einge-
schlossener vornehmen können, Kon-
taktdaten der Personen, die erste Hilfe 
leisten können (zum Beispiel Notarzt 
oder Feuerwehr) und Aussagen über 
den voraussichtlichen Beginn einer 
Befreiung enthalten. Neu ist außerdem 
die Auflage, die Aufzüge mit bidirek-
tionalen Notrufanlagen auszustatten. 
Diese technisch weit aufwändigere 
Maßnahme muss allerdings erst bis 
2020 in allen Aufzügen realisiert sein.

Billiger Service kommt teuer
Diese und viele weitere Voraussetzun-
gen für einen sicheren und regelkon-
formen Betrieb von Aufzugsanlagen 
erörterte Harald Schwark auf einer 
Fortbildungsveranstaltung der Regio-
nalgruppe NRW-Süd. Der für ein auf 
Aufzugsanlagen spezialisiertes Inge-
nieurbüro tätige Aufzugmanager und 

Berater forderte die Teilnehmer der 
Tagung eindringlich dazu auf, ihren 
so viel befahrenen vertikalen Beförde-
rungsmitteln mehr Aufmerksamkeit 
zu schenken. Mindestens einmal im 
Jahr sollten sie sich die Zeit nehmen, 
gemeinsam mit den Servicetechnikern 
„hinter die Türen“ zu schauen, um sich 
ein Bild von der aktuellen Situation der 

Anlage zu machen. Die sei oft erschre-
ckend: Unordentliche Maschineräume 
dienen als Lager für allerlei Utensili-
en, Antriebe seien ölverschmiert. Ein 
weiteres Indiz für einen nachlässigen 
Service seien außerdem Seilabrieb un-
ter der Antriebsmaschine, Geräusche 
während der Fahrt oder gar eine Stu-
fenbildung in den Etagen. 

Schwark beklagt: „Servicetechniker 
fühlen sich heute häufig nicht mehr 
richtig für die von ihnen betreuten 
Anlagen verantwortlich.“ Oft sei 
das im Rahmen der abgeschlossenen 
Wartungsverträge aber auch gar nicht 
möglich. Den auf billig getrimmten 
Krankenhausmanagern sollte klar 
sein: Vermeintliche Schnäppchen 
kommen am Ende fast immer teuer: 
Schlecht gewartete Anlagen fallen frü-
her oder später (eher früher als später) 
aus – ein Glück, wenn dabei niemand 
zu Schaden kommt – und müssen 
schneller durch neue ersetzt werden. 
Die Technikverantwortlichen soll-
ten ihre Aufzugsanlagen deshalb gut 
genug kennen, um den tatsächlichen 
Wartungsaufwand und reelle Preise 

Das muss an Aufzugsanlagen  
wöchentlich geprüft werden:

● Freier Zugang zu den Fahrschachttüren
● Keine aufzugsfremden Gegenstände im 

Triebwerksraum
● Kein Anfahren der Anlage bei geöffne-

ten Türen
● Kein Öffnen der Schachttüren, ohne 

dass der Fahrkorb hinter der Tür steht
● Testen der Notrufanlage, Tür-Auf-Taster 

und Not Stopp
● Test der Türrücklaufschalter, der Licht-

schranke/Fotozelle
● Überprüfung der Fahrkorbbeleuchtung, 

Notbeleuchtung
● Die Bündigkeit des Fahrkorbs
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für einen angemessenen Service ein-
schätzen zu können. 

In dem Irrglauben, dadurch Geld zu 
sparen, gebe es mittlerweile aber sogar 
Häuser, die ganz auf eine prophylak-
tische Wartung ihrer Aufzugsanlagen 
verzichten und nur noch auftretende 
Störungen im Rahmen eines Ad-hoc-
Managements beseitigen. Abgesehen 
davon, dass sie dadurch nicht sehr 
lange Freude an ihren Liften haben 
werden, setzen sie auf diese Weise 
Patienten und Mitarbeiter unzulässi-
gen Risiken aus. Arbeitgeber müssen 
nämlich – so verankert in der Betriebs-
sicherheitsverordnung – sicherstellen, 
dass den Beschäftigten nur Arbeits-
mittel zur Verfügung gestellt werden, 
die geeignet sind, und deren Benut-
zung die Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz gewährleisten. 

Nötige Maßnahmen notfalls  
eskalieren
Wegen der wirtschaftlich angespann-
ten Situation ihrer Kliniken nähmen 
Technikverantwortliche technische 
Missstände jedoch immer wieder er-
staunlich lange untätig hin, wundert 
sich Schwark. Selbst Mängel, die von 
den ZÜS (Zugelassenen Überwa-
chungsstellen) angemahnt wurden, 
werden oft nicht fristgerecht behoben. 
Maßnahmen, die keinen Aufschub 
dulden, sollten die Krankenhaustech-
niker seiner Meinung nach ungedingt 
eskalieren. Was nicht sofort erledigt 
werden muss, aber zu tun bleibt, soll-
ten sie in einen Maßnahmen-, Kon-
zept- und Budgetplan aufnehmen und 
nach und nach abarbeiten. Nur so 
können sie nachweisen, dass sie tech-
nischen Handlungsbedarf erkannt und 
angemessen reagiert haben. Außerdem 

können erforderliche Investitionen 
so vernünftig mittel- und langfristig 
geplant werden. Das komme immer 
günstiger, als sie im Hauruckverfah-
ren auf die Schnelle durchziehen zu 
müssen.

Mehr Eigenverantwortung
Neu wird ferner sein, dass die Betrei-
ber die Prüffristen für ihre Aufzugsan-
lagen nunmehr selbst festlegen dürfen. 
Mindestens alle zwei Jahre müssen sie 
jedoch in jedem Fall durchgecheckt 
werden. Die wiederkehrenden Prü-
fungen dürfen künftig, nach Verab-
schiedung im Bundesrat, außerdem 
nicht mehr nur vom TÜV sondern 
auch von so genannten „Befähigten 
Personen“ durchgeführt werden. Die 
Betriebssicherheitsverordnung räumt 
den Krankenhäusern damit mehr Ge-
staltungsspielraum beim Beherrschen 
ihrer Risiken ein, überträgt ihnen 
gleichzeitig aber auch mehr Verant-
wortung. 

Maria Thalmayr

Außen hui, dahinter pfui: Um die Anlagen-

technik von Aufzügen steht es in so manchem 

Krankenhaus nicht zum Besten.

Breite Themenpalette

Weitere interessante Themen der von 

Wolfgang E. Siewert organisierten Veran-

staltung waren:

● Änderungen im EEG 2014 und deren 

Auswirkungen auf die BHKW-Landschaft
● Konzeption, Planung und Umsetzung 

von Operationsräumen aus einer Hand
● 100 Prozent LED in der Klinik – Biolo-

gisch wirksame Beleuchtung

Die Präsentationen zu den Vorträgen fin-

den Sie unter www.fkt.de bei der Regio-

nalgruppe NRW-Süd.
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„ Servicetechniker fühlen sich heute häufig nicht  
mehr richtig für die von ihnen betreuten Anlagen 
verantwortlich.“    Harald Schwark
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BAUMÄNGEL

Der Bauüberwacher haftet
Nicht nur der Bauunternehmer, auch bauüberwachende Architekten und Ingenieure können bei Gebäude-
mängeln in Pflicht genommen werden. Unter Umständen sogar über die fünfjährige Verjährungsfrist hinaus.

Bernhard Kuhn

 T reten an Klinikgebäuden vor 
Ablauf von vier Jahren (beim 
VOB/B-Vertrag) beziehungs-

weise fünf Jahren (beim BGB-Vertrag) 
nach der Abnahme Mängel auf, trifft 
den Bauunternehmer eine Gewährleis-
tungspflicht für mangelhafte Arbeiten. 
Ist der Bauunternehmer insolvent und 
eine vereinbarte Sicherheit bereits zu-
rückgegeben, kann der Auftraggeber 
aber schon vorher seine Rechte nicht 
mehr durchsetzen. Dann bleibt nur 
die Inanspruchnahme des bauüberwa-
chenden Architekten oder Ingenieurs. 
Den Bauüberwacher trifft nach BGB 
eine eigene Schadensersatzhaftung 
für die Beseitigung von Mängeln sei-
ner Überwachungsleistungen, für die 
das BGB die gleiche fünfjährige Ver-
jährungsfrist wie für Bauunternehmer 
vorsieht. Die Gerichte helfen dem Auf-
traggeber nicht nur bei der Darlegung 
der Schadensursache, sondern im Ein-
zelfall auch über diese Frist hinweg. 

Entschiedene Fälle
Der Bauunternehmer rechnet eine 
Dampfsperre ab, hat sie aber nicht 
eingebaut. Acht Jahre später zeigt der 
Putz Feuchtigkeitsschäden. Sieben Jah-
re nach Abdichtung einer Dachterrasse 
zeigen sich Feuchtigkeitsschäden. Ein 
Gutachter stellt handwerkliche Fehler 
und das Fehlen von bestellten, aber 
nicht eingebauten Gullys fest. Bei der 
Isolierung eines Daches wird eine als 
Dampfsperre geplante Folie ungenü-
gend befestigt. Acht Jahre später zeigt 
sich Schimmel an den Holzbalken,…

Arglistrechtsprechung
Die besondere Pflicht zur Überwa-
chung von mangelträchtigen Arbeiten 
liegt gerade bei Abdichtungsarbeiten 
auf der Hand. Erfolgt die Überwa-
chung nicht, so gelangt man juristisch 
zur Arglist: Ein Bauüberwacher muss 
seinen Auftraggeber darauf hinweisen, 
wenn er die Bauüberwachung nicht 
oder völlig unzureichend durchgeführt 
hat. Das Vertrauen in den Handwer-
ker genügt nicht. In der Praxis gibt der 
Bauüberwacher aber natürlich nicht 
solche Hinweise. Er handelt dann 
arglistig und haftet bei Auftreten des 
Baumangels auch nach Ablauf der Re-
gelverjährung von fünf Jahren. 

Der Bauüberwacher mag sich einmal 
erfolgreich damit herausreden, dass 
ihm nur ein handwerklicher Fehler 
„durchgerutscht“ sei. Denn der Bau-
überwacher kann und muss nicht stän-
dig jeden einzelnen Arbeitsschritt des 
Handwerkers beobachten. Stellt sich 
aber ein Mangel heraus, der bei der 
Bauüberwachung auf der Baustelle 
hätte auffallen müssen, drängt sich der 
Verdacht auf, dass der Bauüberwacher 
seinen Pflichten nicht nachgekommen 
ist. Man spricht von einem Anscheins-
beweis, der schwer zu entkräften ist. 
So hat im zweiten Beispielsfall das 
Oberlandesgericht Koblenz die Ver-
urteilung des Bauüberwachers zur 
Zahlung von Schadensersatz bestätigt. 
Die hiergegen eingelegte Beschwerde 
hat der Bundesgerichtshof im Oktober 
2013 nicht angenommen.

Symptomrechtsprechung
Treten Baumängel auf, bietet sich für 
den Bauherrn die gutachterliche Fest-
stellung der Schadensursache durch 
ein selbständiges gerichtliches Beweis-
verfahren an. Für den Bauherrn ge-
nügt hier die Darlegung der Mangeler-
scheinungen, wie „es regnet rein“ oder 
„es riecht feucht und modrig“ und die 
Behauptung, dass dies dem Handwer-
ker und/oder Bauüberwacher durch 
fehlerhafte Planung, Ausführung oder 
Überwachung anzulasten sei. Die Ur-
sachen ermittelt dann der gerichtliche 
Sachverständige. Für den Bauherrn ist 
die Sache rechtlich einfach, praktisch 
kämpft er allerdings mit der Dauer ei-
nes solchen Verfahrens. Denn: Repa-
riert er die Schäden vor gutachterlicher 
Feststellung, ist der Beweis kaum noch 
zu führen. 
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Bernhard Kuhn: Rechtsanwalt und Notar 

bei Hogan Lovells International LLP in 

Frankfurt am Main.
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V.i.S.d.P. für die FKT  

Horst Träger, Präsident:   

fkt@fkt.de

Mehr Infos

 www.fkt.de 
Hier finden Sie unter der Online-Version 

weitere Informationen zur Veranstaltung. 

Die Regionalgruppe Hessen gestaltet auf 

dem diesjährigen Hessischen Kranken-

haustag am 11. Dezember in Darmstadt ei-

nen eigenen Veranstaltungsblock für tech-

nisch interessierte Teilnehmer. Unter dem 

Leitthema „Qualität und Patientensicher-

heit – definieren, optimieren und finanzie-

ren“, wird die FKT in Hessen ihren Beitrag 

zur Versachlichung der Qualitätsdiskussion 

leisten und damit die Grundintention der 

Veranstaltung unterstützen. Der Leiter der 

FKT-Regionalgruppe Hessen, Jens Relke, 

hat gemeinsam mit seinem Führungsteam 

Maryam Daneshzadeh, Christoph Lichert 

und Thorsten Wehrle dazu ein interessan-

tes Themenmix zusammengestellt:
● HOAI 2013 – Änderungen und Auswirkun-

gen
● Elektrische Sicherheit in Krankenhäu-

sern aus Sicht eines Planers
● Trinkwasserhygiene – Einflussfaktoren 

auf die Desinfektion und Sanierung von 

Trinkwasser-Installationen
● Neufassung der DIN 1946 T4, Ausblicke: 

Was erwartet den Technischen Leiter be-

ziehungsweise Planer

● DIN 80001 Erfahrungsbericht aus dem 

Universitätsklinikum Frankfurt

Darüber hinaus haben die Teilnehmer 

der Veranstaltung die Möglichkeit, an der 

Hauptversammlung der Hessischen Kran-

kenhausgesellschaft teilzunehmen und sich 

so über die übergeordneten gesundheitspo-

litischen Themen zu informieren. 
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Qualität und Patientensicherheit

REGIONALGRUPPENTAGUNG IN HESSEN

Die FKT bietet ihren Mitgliedern künftig ex-

klusiv als besonderen Service eine kosten-

lose juristische Erstberatung an. Unter der 

Telefonnummer 0431/66 11 49 30 wird der 

Kieler Fachanwalt für Bau- und Architek-

tenrecht Sven Hoepner von nun an jeden 

Donnerstag von 15 bis 16.30 Uhr Fragen 

zum Bau- und Vertragsrecht bei Kranken-

hausbau und -technik beantworten und 

in strittigen Angelegenheiten eine erste 

Abschätzung der Rechtslage abgeben. Da-

mit sich der FKT-Advokat auf die Fälle und 

Fragen vorbereiten kann, kann es hilfreich 

sein, ihm die Sachverhalte vorher kurz 

per E-Mail darzulegen: hoepner@kanzlei- 

merkurhaus.de.

Hoepner ist Spezialist für Vertrags- und 

Baurecht. Vor kurzem hat er darüber hin-

aus seine Ausbildung zum Fachanwalt für 

Medizinrecht abgeschlossen. Er freut sich, 

auf viele interessante Fragen aus der Pra-

xis. In den FKT-Nachrichten wird Hoepner 

außerdem prophylaktisch auf rechtliche 

Fallstricke hinweisen. 
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Neu für FKT-Mitglieder

RECHTSBEISTAND

Weihnachtsgruß

Weihnachtsgruß
Weihnachtsgruß

Weihnachtsgruß
Weihnachtsgruß

Die Geschäftsstelle ist vom 22. Dezember 2014 bis 09. Januar 2015 nicht besetzt. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Der FKT-Vorstand, die Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle  
in Baden-Baden und FKT-Redakteurin Maria Thalmayr  
wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit, ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und alles erdenklich Gute für das neue Jahr.


