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Brandschutz auf Baustellen 

Dem Brandschutz auf Baustellen wird oft zu wenig Beachtung geschenkt. Dabei ist vor allem in der Ausbauphase 
durch herumliegendes Verpackungsmaterial oder Bauabfälle eine grosse Brandlast vorhanden. Durch Bautätig-
keiten wie z.B. Schweissen, den Umgang mit offenen Flammen, Funkenwurf oder durch eine unachtsam entsorgte 
Zigarette entsteht eine erhöhte Aktivierungsgefahr. 
  
In der Brandschutzbewilligung wird darauf hingewiesen, dass die VKF-Brandschutzrichtlinie 12-15 Brandverhütung 
und organisatorischer Brandschutz angewendet werden muss. 
  
Wer aber ist verantwortlich für den Brandschutz auf der Baustelle? 
In der VKF-Brandschutzrichtlinie 12-15, Ziffer 3.1 und 3.2 sind unter anderem die Sorgfaltspflichten geregelt. 
Insbesondere in der Ziffer 3.1 Absatz 2 wird festgehalten, dass die Eigentümer- oder Nutzerschaft organisatorisch 
und personell die zur Gewährleistung der Brandsicherheit notwendigen Massnahmen zu treffen hat. 
 
Wie sieht das in der Praxis aus?  
Idealerweise überträgt die Bauherrschaft die Verantwortung für den Brandschutz auf der Baustelle dem Qualitäts-
sicherungsbeauftragten Brandschutz oder einem SiBe Brandschutz. Sein Aufgabenbereich muss ihm in einem 
Pflichtenheft klar aufgezeigt werden. Er wiederum kann Teilbereiche, wie zum Beispiel regelmässige Kontrollrund-
gänge, weiter delegieren. Auch hier gilt: Klare Definition der Aufgaben. Dabei gilt zu beachten, dass gegebenen-
falls zweckmässige Massnahmen entsprechend des Baufortschritts festgelegt werden. Das können zum Beispiel 
eine provisorisch installierte, ausgedünnte Brandmeldeanlage mit Aufschaltung auf einen Wachdienst sein oder 
das Schliessen von Brandschutztoren von Hand nach Abschluss der täglichen Arbeiten. 
   

Wichtig ist auch, dass zusätzliche Brandlasten, wie zum Beispiel Verpackungs-
material, Holz oder Schleifabfälle täglich aus der Baustelle entfernt werden. Die 
Aktivierungsgefahr ist gering zu halten. Zudem ist auf Gefahren im Umgang mit 
brennbaren Flüssigkeiten hinzuweisen. Auch die Gefahr einer Selbstentzündung, 
zum Beispiel bei der Verwendung von Leinöl, ist nicht zu unterschätzen. Die 
Unternehmer und die Beschäftigten auf der Baustelle sind über die Gefahren und 
die daraus resultierenden Massnahmen zu informieren. 
 
 
 
Idealerweise werden die Sicherheitsvorkehrungen an einer zentralen Stelle an ein 
Infobrett angeschlagen. 
  
Die  umgesetzten Massnahmen müssen kontrolliert und dokumentiert sein, zum 
Beispiel in einem Rapportbuch. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gegebenenfalls wird die Brandschutzbehörde bei der Einschätzung eines erhöhten Risikos in der Brandschutzbe-
willigung einen Brandschutzverantwortlichen fordern. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, gilt trotzdem in Eigen-
verantwortung die Einhaltung der Brandverhütung auf der Baustelle. 
 

 

Quelle: Balzer Ingenieure AG 

 

http://www.praever.ch/de/bs/vs/richtlinien/Seiten/12-15_rev2016_web.pdf
http://www.praever.ch/de/bs/vs/richtlinien/Seiten/12-15_rev2016_web.pdf
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Kindertagesstätten 

Mit den VKF-Brandschutzvorschriften 2015 wurde in der Brandschutzrichtlinie 10-15 Begriffe und Definitionen die 
Nutzung Kindertagesstätte definiert. Der Begriff umfasst Kinderkrippen und Kinderhorte. Der Unterschied besteht 
darin, dass Kinderkrippen per Definition zur Tagesbetreuung von ca. 10 Kindern bis zum Kindergartenalter dienen, 
Kinderhorte hingegen für ca. 20 Kinder ab dem Kindergartenalter. Massgebend ist unter anderem, in welchem 
Umfang der Betreuungsgrad liegt. 
 
Der Zuständigkeitsbereich der Aargauischen Gebäudeversicherung ist wie bisher für beide Nutzungen bei mehr als 
14 Kindern in zwei- und mehrgeschossigen Gebäuden. Bei weniger Betreuungsplätzen oder Gebäuden, die auf ein 
Geschoss beschränkt sind, fällt die Kompetenz weiterhin in den Bereich der kommunalen Brandschutzbehörde. 
  
In der Teilrevision der VKF-Brandschutzvorschriften 2017 wurde auch festgelegt, dass für Kinderkrippen brand-
schutztechnisch die nutzungsbezogenen Anforderungen an Schulen gelten. Das heisst, dass das Tragwerk und die 
Brandabschnittsbildung entsprechend dieser Nutzung ausgeführt werden muss. Im Zuständigkeitsbereich der 
Gemeinden können gemäss der bisherigen Praxis die Anforderungen an den Wohnungsbau umgesetzt werden. 
Das gilt auch für Krippen bis 14 Kinder. Das bedeutet, dass die Fluchtwege über mehrere Räume führen dürfen, 
mit einer maximalen Fluchtweglänge von 35 Meter. 
 
Die Aargauische Gebäudeversicherung wird ihre Praxis so anpassen, dass für Kinderhorte mit einer Belegung von 
15 bis 20 Kindern auch der Wohnbautarif gilt. Für Krippen ab 15 Kindern und Horte ab 21 Kindern gilt der Schul-
haustarif. Zusätzlich werden die Anforderungen gemäss der Ziffer 3.4.4 der VKF Brandschutzrichtlinie 16-15 
Flucht- und Rettungswege umgesetzt. Diese verlangt unter anderem, dass die maximale Fluchtweglänge in der 
Nutzungseinheit bis ins Freie oder zu einem horizontalen oder vertikalen Fluchtweg nicht mehr als 20 Meter betra-
gen darf.  
 
 

Bei der Beurteilung der Umnutzung zur Kindertagesstätte wird die bestehende Bau-
substanz verhältnismässig mitberücksichtigt. 
  
Dabei können bei der Festlegung der Feuerwiderstände gegebenenfalls Alternativ-
konzepte zum Tragen kommen. Die Fluchtwegsituation wird in der Regel gemäss 
den Vorschriften umgesetzt. Wird zum Beispiel ein dreigeschossiges Einfamilien-
haus als Kindertagestätte genutzt, muss das bisher offene Treppenhaus als vertika-
ler Fluchtweg nachgerüstet werden. Das kann z.B. mit einer Verkleidung der beste-
henden Wände mit Baustoffen der Brandverhaltensgruppe RF1 erfolgen. Vielfach ist 
auch der Einbau von EI 30-Brandschutztüren notwendig, da die bestehenden Zim-
mertüren keine brandschutztechnischen Anforderungen erfüllen. 
  
Im Kanton Aargau wird bei bestehenden bis zu zweigeschossigen Gebäuden das 
Tragwerk ohne Feuerwiderstand toleriert und der Fluchtweg darf über ein offenes 
Treppenhaus führen. Die maximale Fluchtwegdistanz bis ins Freie darf jedoch nicht 
grösser als 20 Meter sein.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelle: VKF 

http://www.praever.ch/de/bs/vs/richtlinien/Seiten/10-15_rev2016_web.pdf
http://www.praever.ch/de/bs/vs/richtlinien/Seiten/16-15_rev2016_web.pdf
http://www.praever.ch/de/bs/vs/richtlinien/Seiten/16-15_rev2016_web.pdf
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Übereinstimmungserklärung 

Mit den neuen VKF-Brandschutzvorschriften 2015 wurde die Richtlinie BSR-11-15 Qualitätssicherung im Brand-
schutz eingeführt. Darin wird unter anderem auch die Einreichung einer Übereinstimmungserklärung vor dem 
Bezug des Bauvorhabens gefordert (Ziffer 4.1.1 e). 
  
Was ist darunter zu verstehen und was ist ihr Nutzen?  
Die Eigentümer- oder Nutzerschaft bestätigt mit der unterzeichneten Übereinstimmungserklärung der Brand-
schutzbehörde die vollständige und mängelfreie Umsetzung aller erforderlichen und verfügten Brandschutzmass-
nahmen. Das bedeutet die Übernahme der Verantwortung für die fertig erstellte Baute.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oft taucht der Einwand auf, ein Gebäudebesitzer könne diese Verantwortung und Garantie nicht übernehmen, da 
er kein Fachwissen im Brandschutz besitzt. Dass ihm das nötige Fachwissen fehlt, ist in der Regel nicht bestritten.  
Er hat jedoch für das Bauvorhaben einen Qualitätssicherungsverantwortlichen Brandschutz zu bestimmen respek-
tive zu beauftragen. Dieser ist ihm als Vertragspartner wiederum verantwortlich, dass die geforderten Brandschutz-
massnahmen richtig und vollständig umgesetzt werden. Der Eigentümer muss sich also auf dieses Fachwissen 
abstützen können. Es ist zu vergleichen mit der Anstellung eines Bauingenieurs. Der Bauherr muss sich auch 
darauf verlassen können, dass das Gebäude die statischen Anforderungen erfüllt. Schlussendlich geht das 
Gebäude immer in die Verantwortung des Eigentümers über.  
 
Es wird gelegentlich seitens der Bauherrschaft in Frage gestellt, ob eine Abnahme durch die Brandschutzbehörde 
noch nötig ist, da sie die Richtigkeit der umgesetzten Massnahmen ja bestätigt hat. Gemäss dem geltenden 
Brandschutzgesetz ist zurzeit im Kanton Aargau eine behördliche Abnahme für jede erstellte Brandschutzbewilli-
gung erforderlich. Die Aargauische Gebäudeversicherung führt die Brandschutzkontrolle erst durch, wenn die 
unterzeichnete Übereinstimmungserklärung vorliegt. Der QS-Verantwortliche muss die Umsetzung der Brand-
schutzauflagen in Eigenverantwortung vorgängig überprüfen. Abschliessend muss er dem Bauherrn die Richtigkeit 
und Vollständigkeit bestätigen. 
  
 

 

http://www.praever.ch/de/bs/vs/richtlinien/Seiten/11-15_rev2016_web.pdf
http://www.praever.ch/de/bs/vs/richtlinien/Seiten/11-15_rev2016_web.pdf

