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B r a n d s c h u t z  B e i  v o r g e h ä n g t e n  h i n t e r lü f t e t e n  fa s s a d e n

im Brandschutz sind Konsequenzen mangelhafter Konstruktionen oder ausführungen 
im schadenfall ungleich fataler als etwa im Wärme-, feuchte- oder schallschutz.  
Bei Mängeln beim Brandschutz muss davon ausgegangen werden, dass Personen, tiere 
und sachen nicht geschützt werden können. 
der Brandschutz erfordert daher vertiefte Kenntnisse über zuständigkeiten, anfor-
derungen, systeme und Baustoffe. dies trifft auch auf die vorgehängte hinterlüftete 
fassade (vhf) zu, umso mehr als dass heute durch den einsatz brennbarer Baustoffe 
vermehrt Konstruktionen eingesetzt werden, welche von den vorgeschriebenen stan-
dardanforderungen der schweizerischen Brandschutzvorschriften abweichen.
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1 Organisation und Zuständigkeiten im Brandschutz
der Brandschutz ist in der schweiz kantonal geregelt.  
die Kantone erlassen die massgebenden gesetze, vorschrif-
ten, verordnungen, erlasse, vollzugsbestimmungen und 
richtlinien. 19 Kantone weisen eine kantonale gebäudeversi-
cherung auf, in den übrigen 7 Kantonen (genf, uri, schwyz, 
tessin, appenzell innerrhoden, Wallis, obwalden) ist die ver-
sicherung sache der Privatassekuranz.

vereinigung Kantonaler feuerversicherungen (vKf)
dachorganisation der 19 Kantonalen gebäudeversicherungen 
der schweiz ist die vereinigung Kantonaler feuerversiche-
rungen vKf. zugleich ist die vKf
•	 die schweizerische Koordinationsstelle für Brandschutz und 

elementarschadenprävention
•	 vom Bund akkreditierte zertifizierungsstelle für Personen 

in Bereichen Brandschutz und elementarschadenprävention
die vKf erarbeitet u.a. die schweizerischen Brandschutz-
vorschriften. sie erteilt gesamtschweizerisch anerkannte vKf-
Brandschutzanwendungen für Produkte (Baustoffe und Bau-
teile) und fachfirmen, welche die Brandschutztechnischen 
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anforderungen erfüllen. diese werden im schweizerischen 
Brandschutzregister veröffentlicht.

Brandschutzvorschriften
die schweizerischen Brandschutzvorschriften bezwecken den 
schutz von Personen, tieren und sachen vor den gefahren 
und auswirkungen von Bränden und explosionen. sie sind in 
allen Kantonen rechtlich verbindlich.
die Brandschutzvorschriften richten sich an: 
•	  eigentümer- und nutzerschaft von Bauten und anlagen; 
•	  alle Personen, die bei Planung, Bau, Betrieb oder 

instandhaltung von Bauten und anlagen tätig sind.
die vKf-Brandschutzvorschriften bestehen aus der Brand-
schutznorm, den Brandschutzrichtlinen und den Prüfbestim-
mungen. die norm enthält grundsätze für den baulichen, 
technischen und betrieblichen Brandschutz. sie legt u.a. im 
artikel 9 das schutzziel fest:
Bauten und anlagen sind so zu erstellen, zu betreiben und 
instand zu halten, dass: 
a) die sicherheit von Personen und tieren gewährleistet ist; 
b) der entstehung von Bränden und explosionen 

vorgebeugt und die ausbreitung von flammen, hitze 
und rauch begrenzt wird; 

c) die ausbreitung von feuer auf benachbarte Bauten und 
anlagen begrenzt wird; 

d) die tragfähigkeit während eines bestimmten zeitraums 
erhalten bleibt; 

e) eine wirksame Brandbekämpfung vorgenommen werden 
kann und die sicherheit der rettungskräfte gewährleistet 
wird.

die richtlinien regeln einzelne Massnahmen im rahmen der 
Brandschutznorm. 
norm und richtlinien können auf der vKf-Website 
eingesehen und als pdf-dokumente heruntergeladen 
werden (www.vkf.ch). für die vorgehängte hinterlüftete 
fassade (vhf) sind insbesondere die vKf-richtlinien 
«verwendung brennbarer Baustoffe» und «schutzabstände – 
Brandabschnitte» von grosser Bedeutung.

Brandschutzregister
das schweizerische Brandschutzregister ist ein online-ver-
zeichnis (www.praever.ch), in dem die von der vKf aner-
kannten Produkte (Baustoffe, Bauteile, feuerungsaggregate 
u.a.) und fachfirmen publiziert und laufend aktualisiert  
werden.  
die Beurteilung der brandschutztechnischen anforderungen 
für Produkte und fachfirmen stützt sich auf die Brandschutz-
vorschriften.

Abb 2: VKF Brandschutznorm und -richtlinien

Abb 1: Organisation und Zuständigkeiten im Brandschutz
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B r a n d K e n n z i f f e r  B K z

3 Anforderungen an Aussenwände
die Brandschutznorm unterscheidet im artikel 11 in «nor-
malfall» und «abweichungen»
normalfall: im normalfall wird das schutzziel mit vorge-
schriebenen standardmassnahmen erreicht.
abweichungen: anstelle vorgeschriebener Brandschutzmass-
nahmen können alternativ andere Brandschutzmassnahmen 
als einzel- oder Konzeptlösung treten, soweit für das einzel-
objekt das schutzziel gleichwertig erreicht wird.

standardanforderungen
die standardanforderungen für eine vorgehängte hinterlüf-
tete fassade sind in der vKf-Brandschutzrichtlinie «verwen-
dung brennbarer Baustoffe» im Kapitel 4 «aussenwände» 
aufgeführt:

allgemeines (Punkt 4.1 der richtlinie)
1 Material und konstruktive ausführung von aussenwänden 

dürfen die Brandausbreitung von geschoss zu geschoss 
nicht begünstigen und die nachbarschaft nicht gefährden. 

2 nicht tragende aussenwände von vier und mehrgeschossi-
gen Bauten und anlagen bis zur hochhausgrenze sind aus 
nicht brennbaren Baustoffen oder mindestens mit feuer-
widerstand ei 30 zu erstellen.

3 aussenwände von Bauten und anlagen mit doppelfassade 
(siehe glossar) oder überdachten innenhöfen (atriumbau-
ten) müssen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen.

4 die äusserste schicht von aussenwandbekleidungen muss 
nicht brennbar sein. ausgenommen von dieser Bestim-
mung sind einfamilienhäuser und je nach nutzung Bauten 
und anlagen mit nicht mehr als drei geschossen (anforde-
rungen an das Brandverhalten).

5 in Bauten und anlagen mit brennbaren tragwerken und 
mit vier und mehr geschossen müssen die Wärmedämm-
schichten nicht brennbar sein.

6 für die Befestigung von aussenwandbekleidungen sind 
dübel aus brennbarem Material zulässig. ebenso sind 
stabförmige unterkonstruktionen aus brennbarem Material 
bis zur hochhausgrenze gestattet. sonst sind aussenwand-
bekleidungen – Wärmedämmschichten ausgenommen – 
mit nicht brennbarem Material mechanisch zu befestigen.

7 dämmschutzschichten (z. B. Winddichtung), dampfbrem-
sen sowie Kaschierungen von Wärmedämmschichten müs-
sen mindestens die Brandkennziffer 4.1 aufweisen respek-
tive «normal entflammbar» sein.

2 Brandkennziffer BKZ
die Brennbarkeit der Baustoffe ist das zentrale anforde-
rungskriterium.
das Brandverhalten der Baustoffe wird insbesondere nach 
ihrem Brenn- und Qualmverhalten beurteilt und mit einer 
Brandkennziffer (BKz) klassiert. diese wird durch genormte 
Prüfungen ermittelt.
die Brandkennziffer setzt sich zusammen aus dem Brennbar-
keitsgrad (3 bis 6) und dem Qualmgrad (1 bis 3).  
schwer brennbare Baustoffe mit Brennbarkeitsgrad 5 (200°c) 
erfüllen die anforderungen auch bei erhöhter umgebungs-
temperaturen von 200°c.

Beispiel: die Brandkennziffer (BKz) 4.3 bedeutet: mittel-
brennbar, schwache Qualmbildung (siehe glossar).

Materialien mit Brennbarkeitsgrad 6q (quasi nicht brennbar) 
werden für die verwendung als Baustoff den nicht brenn-
baren Materialien mit Brennbarkeitsgrad 6 gleichgestellt 
(vKf richtlinie «verwendung brennbarer Baustoffe», Punkt 3 
«grundsätze der verwendung»).
Mit Beschluss der fachkommission Bautechnik fBt vom  
3. dezember 2004 und der technischen Kommission Brand-
schutz tKB vom 12. april 2005 können auch nach en geprüf-
te und klassierte nichtbrennbare Baustoffe nach der  
vKf-Klassierung angewendet werden:

Baustoffe 
Beschrieb nach 
VKF

EN-Klassie-
rung

Anwendbar 
als VKF-Klas-
sierung

Baustoff  
Beschrieb  
nach EN

nicht brennbar/ 
schwache 
Qualmbildung

a1(1) 6.3 en 13501-1 / 
en 1182 
en 1716

Quasi nicht 
brennbar 
schwache 
Qualmbildung

a2-s1, d0(2) 6q.3 en 13501-1 / 
en 13823 
en 1182 / 
en 1716

(1) a1: nicht brennbar, keine rauchentwicklung, kein brenn-
bares abtropfen/abfallen
(2) a2-s1, d0: nicht brennbar, keine rauchentwicklung, kein 
brennbares abtropfen/abfallen

Tabelle 1: Zuordnungstabelle für nach EN klassierte nicht 
brennbare Baustoffe

Die Klassierungen 6.3, 6q.3, A1 und A2-s1,d0 sind für die An-
wendung gleichgestellt.
die verwendung brennbarer, en-klassifizierter Baustoffe wird 
voraussichtlich mit dem erscheinen neuer Brandschutzvor-
schriften im Jahre 2015 geregelt. Bis dahin muss die anwen-
dung im einzelfall mit der zuständigen Brandschutzbehörde 
abgesprochen werden; ein nicht verbindliches vKf-Merkblatt 
«verwendung brennbarer, en-Klassifizierter Baustoffe» steht 
als hilfsmittel zur verfügung.
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anzahl geschosse
als geschosse zählen für den Brandschutz alle voll-, dach- 
und attikageschosse. nicht aber die untergeschosse. Bei ge-
bäuden in hanglage oder wenn ein geschoss teils über, teils 
unter dem gewachsenen terrain liegt, muss die anzahl der 
brandschutztechnisch relevanten geschossen bei der zustän-
digen Brandschutzbehörde abgeklärt werden. 

hochhäuser
hochhäuser sind Bauten, die nach der Baugesetzgebung als 
hochhaus gelten oder deren oberstes geschoss mehr als 
22 m über dem der feuerwehr dienenden angrenzenden 
terrain liegt, bzw. mehr als 25 m traufhöhe aufweist.

4 Schutzabstände – Brandabschnitte
in Bezug auf die Bekleidung und der Möglichkeit vom ein-
satz brennbarer Materialien ist zusätzlich die vKf-Brand-
schutzrichtlinie «schutzabstände - Brandabschnitte» zu be-
achten.

allgemeine anforderungen (Punkt 2.3 der richtlinie) 
1 der schutzabstand ist so festzulegen, dass Bauten und an-

lagen nicht durch gegenseitige Brandübertragung gefähr-
det sind. Bauart, lage, ausdehnung und nutzung sind je 
zu berücksichtigen. 

2 sofern baurechtliche regelungen nicht einen grösseren 
schutzabstand erfordern, sind für den Brandschutz folgen-
de schutzabstände einzuhalten:  
a) 10,0 m, wenn beide benachbarten aussenwände eine 
brennbare äusserste schicht aufweisen;  
b) 7,5 m, wenn eine aussenwand eine brennbare, die an-
dere eine nicht brennbare äusserste schicht aufweist;  
c) 5,0 m, wenn beide aussenwände eine nicht brennbare 
äusserste schicht aufweisen. 

3 Brennbare anteile der aussenwandflächen oder vorsprin-
gende teile von Bauten und anlagen wie Balkone, dach-
vorsprünge und Wintergärten sind entsprechend zu be-
rücksichtigen. 

4 Wenn baurechtlich erforderliche abstände als schutzab-
stand nicht genügen, aber nicht vergrössert werden kön-
nen, sind Massnahmen zu treffen, die einen Brandübergriff 
verhindern. 

a n f o r d e r u n g e n  a n  da s  B r a n d v e r h a lt e n

anforderungen an das Brandverhalten  
Punkt 4.2 der richtlinie
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aussenschicht 4.2 (1) 4.3 (1) (2) oder 6.3 (3) 6.3

Wärmedämmschicht 
zwischenschicht

4.1 (1) (4) 4.1 (5)  
oder 5 (200 °c).1 (6)

6.3

lichtbänder 4.2 (1) (7) 5.2 (1) (7) 6.3
(1) Nicht zulässig: 

Bei ungenügenden Schutzabständen; An Bauten und Anla-
gen, in denen dauernd oder vorübergehend kranke pflege-
bedürftige oder auf fremde Hilfe angewiesene Personen un-
tergebracht sind, z. B. Krankenhäuser, Alters- und Pflege-
heime, Heime für Behinderte, Strafanstalten, geschlossene 
Erziehungsanstalten; An drei- und mehrgeschossigen Bau-
ten und Anlagen mit Räumen mit grosser Personenbele-
gung oder Verkaufsgeschäften; An Bauten und Anlagen mit 
industriellen oder gewerblichen Betrieben, die eine erhöh-
te Brandgefahr aufweisen, z. B. Chemiebetriebe mit gefähr-
lichen Stoffen.

(2) Brennbare Verkleidungen sind nur zulässig, wenn sie die 
Brandausbreitung über mehrere Geschosse nicht begüns-
tigen. Im Einvernehmen mit der Brandschutzbehörde sind 
entsprechende Massnahmen zu treffen (z. B. öffnungslose 
Fassade, feuerwiderstandfähige Aussenwand, Hintermaue-
rung, Begrenzung der Holzfläche, Sprinklervollschutz, Mass-
nahmen im Hinterlüftungsbereich, Schürzen usw.).

(3) Zulässig auch Fassadenplatten (max. 10 mm dick) mit Kern 
aus brennbarem Material (Brandkennziffer 5.1), beidseitig 
abgedeckt mit nicht brennbarem Material (0,5 mm dick).

(4) Wenn raumseitig hohlraumfrei abgedeckt. Die Anforderun-
gen an die Abdeckung richten sich nach Nutzung und Grös-
se von Bauten, Anlagen oder Brandabschnitten.

(5) Wenn beidseitig hohlraumfrei, aussenseitig nicht brennbar 
(0,5 mm dick) und raumseitig mindestens mit Feuerwider-
stand EI 30 abgedeckt. In Bauten und Anlagen mit brenn-
baren Tragwerken müssen die Wärmedämmschicht nicht 
brennbar sein.

(6) In hinterlüfteten Fassaden zulässig ohne äussere hohl-
raumfreie Abdeckung, raumseitig hohlraumfrei mindestens 
mit Feuerwiderstand EI 30 abgedeckt. In Bauten und Anla-
gen mit brennbaren Tragwerken müssen die Wärmedämm-
schichten nicht brennbar sein.

(7) Ausgenommen in Fluchtwegen zulässig, wenn: 
Flächenanteil max 30 %; 
Teilflächen max 40 m²; 
Abstand zu Brandmauer 1 m, zwischen Teilflächen 2 m. 
Bei ein- bis dreigeschossigen Bauten und Anlagen mit einer 
äussersten Schicht aus brennbarem Material entfällt die flä-
chenmässige Begrenzung.

Tabelle 2: Anforderungen an das Brandverhalten aus VKF-
Richtlinie «Verwendung brennbarer Baustoffe»

Abb. 3: Bestimmen der Anzahl Geschosse bei Dach- und Attika-
geschossen
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II fassadensystem swissporlaMBda vento (vKf Brand-
schutzanwendung nr. 17113)
die schutzziele können für dieses fassadensystem für Bau-
ten und anlagen mit vier und mehr geschossen bis zur 
hochhausgrenze auch mit schwer brennbarer dämmung mit 
BKz 5.1 erreicht werden. die Brandausbreitung im hinterlüf-
tungshohlraum wird mittels eines in der regelanwendung in 
jedem geschoss vollständig umlaufenden Brandriegels wirk-
sam unterbunden. 

s P e z i a l fä l l e

5 Spezialfälle (Abweichungen)
aufbauten, die die standardanforderungen nicht erfüllen, 
können ebenfalls bewilligt werden, wenn die schutzziele er-
füllt werden. sei dies durch Kompensationsmassnahmen 
oder durch den nachweis der gleichwertigkeit mittels Brand-
prüfungen.
heute werden vermehrt vorgehängte hinterlüftete fassaden 
gebaut, deren einzelne Komponenten die standardanforde-
rungen bezüglich Brennbarkeit nicht erfüllen. die Planung 
und ausführung dieser Konstruktionen ist brandschutztech-
nisch bedeutend anspruchsvoller als dies bei einer Konst-
ruktion der fall ist, welche nach den standardanforderungen 
konzipiert und gebaut wird.
die abweichungen betreffen insbesondere:
i aufbauten mit holzbekleidungen für Bauten und anlagen 

mit vier und mehr Geschossen bis zur Hochhausgrenze 
und generell durch die einschränkungen (1) oder (4) (siehe 
tabelle 2) betroffen.

ii fassadensystem mit Wärmedämmung mit Brandkennziffer 
BKz 5.1 für Bauten und anlagen mit vier und mehr Ge-
schossen bis zur Hochhausgrenze und generell durch die 
einschränkungen (1) oder (4) (siehe tabelle 1) betroffen.

iii fassadensysteme mit schwer brennbaren unterkonstruk-
tionen. 

I aufbauten mit holzbekleidungen
die lignum hat durch breit abgestützte untersuchungen 
nachgewiesen, wie für Bauten und anlagen mit vier und 
mehr geschossen bis zur hochhausgrenze die schutzziele er-
füllt werden können. die 75-seitige Brandschutz-dokumenta-
tion 7.1 aussenwände – Konstruktionen und Bekleidungen» 
zeigt die notwendigen Massnahmen in abhängigkeit von 
fassadentyp, art und ausrichtung der Bekleidung, art der 
unterkonstruktion, dimension des hinterlüftungshohlraumes 
und Werkstoffklasse auf. zentrale Brandschutzmassnahme, 
um die Brandausbreitung zu verzögern, bilden pro geschoss 
über die gesamte fassadenbreite durchgehende konstrukti-
ve Massnahmen wie z. B. schürzen. für fassadenbekleidun-
gen aus holz für Bauten und anlagen mit vier und mehr ge-
schossen bis zur hochhausgrenze wird in diesem Merkblatt 
nicht weiter eingegangen und auf die lignum-dokumentati-
on verwiesen.

fassadensysteme
für die folgenden drei fassadensysteme bilden die vKf-
Brandschutzanwendungen mit den diesen zugrunde lie-
genden Prüfberichte, gutachten und systembeschriebe die 
grundlage für die Planung und ausführung.
für diese systemaufbauten ist zudem die genehmigung der 
zuständigen kantonalen feuerpolizei erforderlich (auch wenn 
es sich um gebäude handelt, welche in den zuständigkeits-
bereich der gemeinde fallen).

Abb. 4: Brandriegel; Geschossdecke (1), Wärmedämmung (2), 
Brandriegel mit Quellprofil (3), Traglatte (4), Bekleidung (5) 

Abb. 5: Brandriegel; Fassadensystem Swisspor LAMBDA Vento
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fa s s a d e n s y s t e M e

III fassadensysteme Wagner WdK Phoenix und gasser gft 
thermico (vKf Brandschutzanwendungen nr. 19451 und 
23282)
die schutzziele können für die beiden fassadensysteme 
auch mit den neuartigen wärmebrückenoptimierten Konso-
len mit schwertern aus glasfaserverstärktem Kunststoff er-
füllt werden. für Bauten und anlagen mit vier und mehr ge-
schossen bis zur hochhausgrenze, wird die tragfähigkeit und 
die sicherheit der rettungskräfte durch rückhaltesicherun-
gen gewährleistet. 

die drei vorgängig vorgestellten fassadensysteme sind in 
enger absprache mit den jeweiligen systemanbietern zu pla-
nen und auszuführen. entwicklungen bei diesen neuartigen 
systemen sind im gang und die fassaden sind immer nach 
dem neuesten stand zu konzipieren und auszuführen.

Abb. 7: Rückhaltesicherungen Fassadensysteme; GFT Thermico 
von Gasser Fassadentechnik

Abb. 6: Rückhaltesicherungen Fassadensysteme; WDK PHOENIX 
von Wagner System 
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B au s to f f e  f ü r  d i e  fa s s a d e

Wärmedämmungen

Produkt Hersteller BKZ Nr. VKF  
Brandschutz-
anwendung

Ohne zusätzliche Brandschutzmassnahmen anwendbar

PB f 032 saint-gobain 
isover ag

6q.3 19285

PhoeniX 032 saint-gobain  
isover ag

6q.3 20496

PB f eXtra 032 saint-gobain  
isover ag

6q.3 16824

däMMPlatte duo flumroc ag a1 14679

däMMPlatte 3 flumroc ag a1 14671

saglan fa 40 sager ag a1 22231

saglan fav 40 sager ag a1 22259

foaMglas Pittsburgh corning 
(schweiz) ag

a1 17552

Zusätzliche Brandschutzmassnahmen prüfen

laMBda vento swisspor ag 5.1 15752

Tabelle 4: Brandkennziffern BKZ gängiger Wärmedämmungen

Brandschutztechnische Klassierung ohne Prüfung
Weitere Baustoffe, die ebenfalls bei vorgehängten 
hinterlüfteten fassaden eingesetzt werden sind ohne 
Prüfung als feuerwiderstandsfähig anerkannt und werden in 
die entsprechende Klasse eingeordnet:

Baustoff BKZ

Nicht brennbar

Metall, z. B. stahlblech, alu 6.3

glas 6.3

naturschiefer/-stein 6.3

feinsteinzeug und Keramik 6.3

Mittel bis schwer brennbar

fichte, tanne, lärche, Kiefer/föhre, douglasie, 
esche, Buche, red cedar

4.3

eiche, edelkastanie, robinie, ulme 5.3

Tabelle 5: Brandkennziffern BKZ ohne Prüfung anerkannter 
Baustoffe

6 Baustoffe für die Fassade
Mit nicht brennbaren Bekleidungen wie z. B. faserzementplat-
ten, Wärmedämmungen und lichtbändern können alle anfor-
derungen, unabhängig der anzahl geschosse und unabhängig 
der nutzung erfüllt werden. Brennbare Baustoffe dürfen nur 
verwendet werden, wenn sie nicht zu einer unzulässigen ge-
fahrenerhöhung führen (artikel 23, Brandschutznorm vKf).
aus tabelle 2 ist ersichtlich,
•	 dass die strengsten anforderungen an hochhäuser gestellt 

werden, wo ausschliesslich nichtbrennbare Baustoffe ein-
gesetzt werden können.

•	 dass für Bauten und anlagen mit vier und mehr geschossen 
bis zur hochhausgrenze mittel und schwer brennbare Bau-
stoffe mit den in den fussnoten beschriebenen einschrän-
kungen eingesetzt werden können.

•	 dass für Bauten und anlagen mit nicht mehr als drei 
geschos sen mittel brennbare Baustoffe, mit den in den fuss-
noten beschriebenen einschränkungen, eingesetzt werden 
können.

Baustoffe für vorgehängte hinterlüftete fassaden vhf 
und ihre vKf- oder en-Klassierung
Quelle: Brandschutzregister vKf (www.praever.ch)

fassadenbekleidungen

Produkt Hersteller BKZ Nr. VKF 
Brandschutz-
anwendung

Ohne zusätzliche Brandschutzmassnahmen anwendbar

fassadenschiefer 
clinar Modular

eternit 
(schweiz) ag

a2-s1, 
d0

18961

sWissPearl noBilis/
Planea

eternit 
(schweiz) ag

a2-s1, 
d0

16818

sWissPearl carat 
BlacK oPal

eternit 
(schweiz) ag

a2-s1, 
d0

18962

alucoBond a2 alcan singen 
gmbh

a2-s1, 
d0

19443

stoverotec fassade sto ag 6q.3 18974

Zusätzliche Brandschutzmassnahmen prüfen

tresPa Meteon trespa  
international

5(200 °c) 
3

18182

alucoBond Plus 3a composites 
gmbh

5.3 11255

gutBond – B1 hermann gut-
mann Werke ag

5.2 17221

etalBond fr etem sa 5.2 17103

etalBond Pe etem sa 4.2 17104

gutBond – B2 hermann gut-
mann Werke ag

4.2 17220

alucoBond Pe alcan singen 
gmbh

4.2 9898

Tabelle 3: Brandkennziffern BKZ gängiger Fassadenbekleidungen
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B e W i l l i g u n g s v e r fa h r e n

7 Bewilligungsverfahren
zuständigkeiten, organisation und fristen im Bewilligungs-
verfahren richten sich nach kantonalen erlassen. dafür zu-
ständig sind die kantonalen Brandschutzbehörden zusam-
men mit ihren kommunalen vollzugsorganen.
in einigen Kantonen sind, mit oder ohne öffentlich rechtli-
che gebäudeversicherung, die kommunalen Behörden (ge-
meinden) für den Brandschutz und die entsprechenden Be-
willigungen zuständig.
die zuständigkeiten werden nicht in jedem Kanton identisch 
gehandhabt.
Wie sie genau geregelt sind und wer in abhängigkeit des 
standortes und des Bauvorhabens zu kontaktieren ist, ist bei 
den allermeisten Kantonen auf den homepages der kantona-
len Brandschutzbehörden mehr oder weniger gut auffindbar 
und ersichtlich. 

Beispiel für den Kanton Bern
über die expertensuche sind die zuständigen Brandschutzex-
perten und feueraufseher und ihre Koordinaten auffindbar. 
für eine vorgehängte hinterlüftete fassade vhf eines spitals 
ist aufgrund der regelung der zuständigkeiten der Brand-
schutzexperte des Kantons, für vhf eines 6-geschossigen 
Wohngebäudes der feueraufseher unter den aufgeführten 
Koordinaten zu kontaktieren. im konkreten fall ist er auch 
zuständig für die brandschutztechnische Prüfung der Bauge-
suchsunterlagen und formuliert die anforderungen (u.a. ver-
weise auf vKf-Brandschutznorm und -richtlinien) unter wel-
chen die gemeinde die Baubewilligung erteilen kann.

8 Zusammenfassung
die «disziplin» Brandschutz muss in einem anderen licht 
gesehen und behandelt werden, als die bauphysikalischen 
themen wie Wärme-, feuchte- und schallschutz: 
Konsequenzen von Mängel bei schadenfällen können 
deutlich weiterreichende Konsequenzen (sach- und 
Personen schäden) nach sich ziehen. Korrigiert werden kann 
im schadenfall bei schäden am gebäude vielfach nichts 
mehr oder nur mit sehr grossem aufwand. 
die Brandschutzvorschriften richten sich unter anderem an 
alle Personen, die bei Planung, Bau, Betrieb oder instand-
haltung von Bauten und anlagen tätig sind. vertiefte Kennt-
nisse zur Materie sind entsprechend auch für jeden fassa-
denplaner und ausführenden von vorgehängten hinterlüf-
teten fassaden vhf unbedingt vorauszusetzen.
in der Planung lohnt sich der frühzeitige einbezug der zu-
ständigen Brandschutzbehörden immer. die Kontaktdaten 
der zuständigen Mitarbeiter können in aller regel einfach 
über die Websites der gebäudeversicherungen in erfahrung 
gebracht werden. 
Brandschutznorm und Brandschutzrichtlinien können einfach 
über die homepage der vereinigung Kantonaler feuerversi-
cherungen vKf www.vkf.ch eingesehen und als pdf-datei he-
runtergeladen werden, zentral für die vorgehängte hinterlüf-
tete fassade vhf sind die richtlinien «verwendung brennba-
rer Baustoffe» und «schutzabstände – Brandabschnitte».
die anforderungen sind von vielen faktoren abhängig. ins-
besondere sind die anzahl geschosse, die nutzung und die 
schutzabstände massgebend. die Brennbarkeit BKz ist das 
zentrale anforderungskriterium. Mit nichtbrennbaren Bau-
stoffen können die standardanforderungen immer erfüllt 
werden.
Bei von den standardanforderungen abweichenden aufbau-
ten sind weiterführende unterlagen wie die lignum-doku-
mentation für fassadenbekleidungen aus holz oder die sys-
tembeschriebe der anbieter spezieller fassadensysteme mit 
brennbaren dämmungen oder unterkonstruktionen unbe-
dingt einzufordern und die darin beschriebenen vorgaben 
einzuhalten.
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links
•	 vKf vereinigung kantonaler feuerversicherungen:  

tel 031 320 22 22, fax 031 320 22 99 
Bundesgasse 20, ch-3001 Bern  
 www.vkf.ch

•	 Brandschutzregister und Brandschutzvorschriften:  
www.praever.ch 

•	 adressen Kantonaler feuerversicherungen:  
www.praever.ch/de/bs/reg/adressen/Brandschutzbehoerde/
seiten/default.aspx  
die adressen finden sie auch auf den folgenden seiten 
(stand september 2012).

9 Anhang

glossar
•	 Brandkennziffer BKZ 

die Brandkennziffer gibt auskunft über die Klassierung 
eines Baustoffes. Massgebend sind das Brennverhalten 
(Brennbarkeitsgrad 1-6) und das Qualmverhalten (Qualm-
grad 1-3). 
die Brandkennziffern 6.3, 6q.3 und die europäischen Klas-
sierungen für nicht brennbare Baustoffe a1 und a2-s1,d0 
sind für die verwendung als Baustoff gleichgestellt.

•	 Brandschutzregister 
das schweizerische Brandschutzregister ist ein online-ver-
zeichnis, in dem die von der vKf anerkannten Produkte 
und fachfirmen publiziert und laufend aktualisiert werden.

•	 Brennbarkeitsgrade 
3 leicht brennbar 
4 mittel brennbar 
5 schwer brennbar 
5 (200 °c) schwer brennbar bei 200 °c 
6q quasi nicht brennbar 
6 nicht brennbar

•	 Doppelfassade 
fassadenkonstruktionen bestehend aus innenfassade und 
aussenfassade, z. B. aus glas.

•	 Geschoss 
als geschosse zählen für den Brandschutz alle voll-, dach- 
und attikageschosse

•	 Hochhaus 
Bauten, die nach der Baugesetzgebung als hochhaus gel-
ten oder deren oberstes geschoss mehr als 22 m über 
dem der feuerwehr dienenden angrenzenden terrain liegt 
bzw. mehr als 25 m traufhöhe aufweist.

•	 Qualmgrade 
1 starke Qualmbildung 
2 mittlere Qualmbildung 
3 schwache Qualmbildung

•	 Schutzabstand 
als schutzabstand zwischen Bauten und anlagen gilt der 
baurechtlich verlangte abstand und wo erforderlich er-
gänzend auch der abstand, der für einen ausreichenden 
Brandschutz mindestens einzuhalten ist.

•	 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF 
dachorganisation der 19 Kantonalen gebäudeversicherun-
gen der schweiz

•	 VKF-Brandschutznorm 
die norm enthält grundsätze für den baulichen, techni-
schen und betrieblichen Brandschutz.

•	 VKF-Brandschutzrichtlinien 
die richtlinien regeln einzelne Massnahmen im rahmen 
der Brandschutznorm.
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a d r e s s e n

Kanton Kantonale Brandschutzbehörden Tel/Fax 

ag agv aargauische gebäudeversicherung  tel 0848 836 800
 Bleichemattstr. 12/14, ch-5001 aarau  fax  062 836 36 65 
 www.agv-ag.ch  

ai feuerschaugemeinde appenzell  tel 071 788 96 71
 Blattenheimatstr. 3, ch-9050 appenzell  fax  071 788 96 99 

ar assekuranz ar  tel 071 353 00 53
 Poststrasse 10, ch-9102 herisau 2  fax  071 353 00 59 
 www.assekuranz.ch  

Be gebäudeversicherung Bern  tel 031 925 11 11
 Papiermühlestr. 130, ch-3063 ittigen  fax  031 925 12 22 
 www.bvg.ch  

Bl Basellandschaftliche gebäudeversicherung  tel 061 927 11 11
 gräubernstrasse 18, ch-4410 liestal  fax  061 927 12 13 
 www.bgv.ch  

Bs gebäudeversicherung des Kt. Basel-stadt  tel 061 205 30 00
 aeschenvorstadt 55, ch-4010 Basel  fax  061 205 30 90 
 bsronline.vkf.ch/d/advis www.gvbs.ch  

fr etablissement cant. d’assurance des bât.  tel 026 305 92 92
 Maison-de-Montenach 1, 
 ch-1701 fribourg/granges-Paccot  fax  026 305 92 39 
 www.ecab.ch  

ge dép. des constr. & tech. de l’inform.  tel 022 546 66 22
 4, chemin du stand, ch-1233 Bernex  fax  022 546 66 39 
 www.ge.ch/dcti/guichet_urb_ac_pf.asp  

gl glarnersach  tel 055 645 61 61
 zwinglistrasse 6, ch-8750 glarus  fax  055 645 61 95 
 www.glarnersach.ch  

gr feuerpolizeiamt graubünden  tel 081 257 39 34
 ottostrasse 22, ch-7001 chur  fax  081 257 21 58 
 www.gvg.gr.ch  

Ju etablissement cantonal d’assurance  tel 032 952 18 40
 rue de la gare 14, ch-2350 saignelégier  fax  032 951 23 73 
 www.aij.ch  

lu gebäudeversicherung des Kantons luzern  tel 041 227 22 22
 hirschengraben 19, ch-6002 luzern  fax  041 227 22 23 
 www.gvl.ch  

ne etablissement cant. d’ass. et de prév.  tel 032 889 62 22
 Place de la gare 4, ch-2002 neuchâtel  fax  032 889 62 33 
 www.ecap-ne.ch  
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a d r e s s e n

Kanton Kantonale Brandschutzbehörden Tel/Fax 

nW nsv nidwaldner sachversversicherung tel 041 618 50 50
 abteilung sichern fax  041 618 50 60 
 riedenmatt 1, Postfach, ch-6371 stans  
 www.nsv.ch  

oW amt für Bevölkerung. Kanton obwalden  tel 041 666 63 09
 Postfach 1465, ch-6061 sarnen  fax  041 666 64 42 

sg amt für feuerschutz Kanton st. gallen  tel 071 226 70 30
 davidstrasse 37, ch-9001 st. gallen  fax  071 226 70 29 
 www.gvasg.ch  

sh feuerpolizei des Kanton schaffhausen  tel 052 632 71 11
 ringkengässchen 18, ch-8201 schaffhausen  fax  052 632 78 31 
 www.feuerpolizei.sh.ch  

so solothurnische gebäudeversicherung  tel 032 627 97 00
 Baselstrasse 40, ch-4500 solothurn  fax  032 627 97 10 
 www.sgvso.ch  

sz amt für Militär, feuer- + zivilschutz  tel 041 819 22 35
 schlagstrasse 87, ch-6431 schwyz  fax  041 811 74 06 
 www.brandschutz.ch.tf  

ti ufficio domande di costruzione  tel 091 814 41 11
 v. s. franscini 17, ch-6501 Bellinzona  fax  091 814 44 75 

tg feuerschutzamt des Kantons thurgau  tel 052 724 24 97
 spannerstrasse 8, ch-8510 frauenfeld  fax  052 724 25 82 
 www.gvtg.ch  

ur aMB fachstelle Bauten  tel 041 875 23 62
 lehnplatz 22, ch-6460 altdorf  fax  041 875 23 49 

vd etablissement cantonal d’assurance  tel 058 721 21 21
 av. du général-guisan 56, ch-1009 Pully  fax  058 721 21 23 
 www.eca-vaud.ch  

vs service cantonal du feu  tel 027 606 70 50
 av. de la gare 39, ch-1950 sion  fax  027 606 70 54 

zg gebäudeversicherung zug  tel 041 726 90 90
 Poststrasse 10, ch-6301 zug  fax  041 726 90 99 
 www.gvzg.ch  

zh Kantonale feuerpolizei  tel 044 308 21 11
 thurgauerstrasse 56, ch-8050 zürich  fax  044 303 11 20 
 www.gvz.ch  

Fürstentum Liechtenstein

fl hochbauamt  tel 00423 236 61 11
 städtle 38 , li-9490 vaduz  fax  00423 236 60 79 
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