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Der Arm des Gesetzes ist lang
Eine Internet-Schlagzeile hat mich kürzlich elektrisiert: »Ex-Bürgermeister wegen 
fahrlässiger Tötung angeklagt«. Es ging um die Brandkatastrophe im »Pfarrerbauern-
hof« von Schneizlreuth im Berchtesgardener Land. 

Was war passiert? 54 Menschen schliefen in einem ehemaligen Bauernhof, der zu ei-
nem »Eventgebäude« mit Übernachtungsmöglichkeit ausgebaut und von einer Event-
agentur beispielsweise für Betriebsfeiern vermietet wurde. Außer Gästezimmern im 
Obergeschoss wurde in dem denkmalgeschützten Bauernhof auch ein Matratzen-
lager eingerichtet, das nur über eine Holztreppe zugänglich war. Ein genehmigter 
Bauantrag lag nicht vor – er wäre auch nicht genehmigungsfähig gewesen!

In der Nacht zum 23. Mai 2015 brach ein Brand aus, bei dem sechs Menschen 
starben. Sie starben, weil die Brandschutzvorkehrungen in keinem Fall den erfor-
derlichen Standards entsprachen! Der verantwortliche Eventmanager wurde vom 
Landgericht Traunstein wegen fahrlässiger Tötung in sechs Fällen mit fahrlässiger 
Körperverletzung in 18 Fällen zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Jetzt hat das Landgericht auch die Hauptverhandlung gegen den damaligen Bürger-
meister der Gemeinde zugelassen. Die Begründung: Die Gemeinde wusste von der 
Nutzung und habe keine Maßnahmen getroffen, um die Nutzung zu untersagen! Da-
mit treffe sie ein Mitverschulden an der Katastrophe, und der verantwortliche Bür-
germeister muss sich dafür vor Gericht verantworten. Er hatte vor Gericht ausgesagt, 
dass er von der Einrichtung nichts gewusst hätte, obwohl vom Gericht nachgewiesen 
wurde, dass er seit 2007 dem Betrieb mit Duldung der Gemeinde und unter Umge-
hung der Rechtsvorschriften mehrere tausend Übernachtungen ermöglicht hatte. Die 
Anklage zeigt, dass bei Missachtung von Brandschutzvorschriften Verantwortliche 
zur Rechenschaft gezogen werden können.

Dies ist auch ein deutlicher Hinweis an die Brandschutzdienststellen, wenn mit deren 
Unterstützung gültige Rechtsvorschriften so lax ausgelegt werden, dass es im Ernst-
fall zu schwer wiegenden Folgen kommen kann! 

Das Beispiel würde ich gerne auch einigen Prüfingenieuren ins Stammbuch schrei-
ben, wenn seitens des Prüfingenieurs Bedenken der Feuerwehr bei der Herstellung 
des zweiten Rettungsweges über Leitern der Feuerwehr (zum Beispiel wegen vor-
handener stromführender Straßenbahnoberleitungen) einfach weggewischt werden. 
Oder wenn von Oberster Bauaufsicht wegen fehlender Ressourcen der Gartenbau-
ämter einfach beschlossen wird, dass Straßenbäume, die den zweiten Rettungsweg 
über die Drehleiter behindern, nicht vorbeugend beschnitten werden, sondern die 
Feuerwehr sich im Ernstfall den Weg freischneiden muss! Dass dies fern der Realität 
ist, interessiert die Oberste Bauaufsicht nicht – Hauptsache, der politische Wille zur 
Ermöglichung von Dachgeschossausbauten im innerstädtischen Gebiet ist erfüllt. 
Neu ist, dass auch Abgeordnete – wie kürzlich in Berlin – aufmerksam nachfragen, 
um die Verwirklichung der geforderten Brandschutzmaßnahmen entsprechend der 
Bauordnung zu kontrollieren. 

Was bleibt uns als Feuerwehren? Wir müssen klar und deutlich die Grenzen der Mög-
lichkeiten aufzeigen und klar sagen, wo wir Schutzziele nicht erfüllen können. Auch 
wenn dies möglicherweise nicht in die politische Landschaft passt. 

Das Thema könnte übrigens beliebig ausgeweitet werden: zum Bespiel vom zweiten 
Rettungsweg über das Anleitern der Feuerwehr außerhalb der definierten Kennli-
nien über die Zugänglichkeiten in verkehrspolitisch verengten Straßen bis hin zur 
Verzögerung von Brandverhütungsschauen aufgrund von Personalknappheit. Wehe, 
es passiert etwas! Der Arm des Gesetzes reicht weit und ich empfehle den verant-
wortlichen Brandschutzdienststellen, den Schriftverkehr gut zu dokumentieren! 
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