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Brandschutz .. 
Ubereinstimmungserklärung, 
aber keine Garantieerklärung? 

D ie VKF- Brandschutzrichtlinie 11-15 « Qualitätssiche

rung im Brandschutz>> verlangt vor Bezug einer Baute 

oder Anlage eine vom Eigentümer und vom Brandschutz

verantwortlichen unterzeichnete Bestätigung, dass alle 

geplanten und eiforderlichen Brandschutzmassnahmen vor

schriflenkonform, vollständig und mängelfrei umgesetzt 

wurden. Das wiift Fragen zur rechtlichen Tragweite solcher 

Übereinstimmungserklärungen auf 

Die Brandschutzrichtlinie <<Qualitätssicherung im Brandschutz» 

sieht ein mehrstufiges Qualitätssicherungs-System vor. Bei der 

Bauvollendung gibt der Qualitätssicherungs-Verantwortliche 

Brandschutz in diesem System zusammen mit den1 Eigentümer 

der Baute eine sogenannte «Übereinstimmungserklärung» 

gegenüber den Brandschutzbehörden ab. Das Qualitätssiche

rungssystem ist auf Übereinstimmungserklärungen aufgebaut. 

Stufen- und funktionsgerecht erklären dabei die mit dem Brand

schutz befassten Beteiligten - vom ausführenden Errichter 

(Bauunternehmer, Sanitär, Elektriker u.a.) bis hin zum Eigen

tümer einer Baute - die Übereinstimmung der ihnen vorlie

genden Unterlagen mit den Brandschutz-Richtlinien. 
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Anlass zu Fragen geben allerdings die Formulierungen in den 
Übereinstimmungserklärungen, die seitens einiger Brand
schutzbehördenverlangt werden- beispielsweise in denjenigen 
der Stadt Zürich. Hier gibt das Formular «Übereinstinmmngs
erklärung Brandschutz» Folgendes vor: 

1. Alle Brandschutzmassnahmen sind gernäss Brandschutz
nachweis, Baubewilligung sowie den Brandschutzvorschrif

ten vollständig und mängelfrei umgesetzt worden. Die 
Brandschutzeinrichtungen wurden überprüft und funktio
nieren einwandfrei. 

2. Vor Bezug der Baute oder vor Inbetriebnahme der Anlage 
ist die Instruktion der Nutzer bezüglich Betrieb, Wartung 
und Unterhalt der Brandschutzeinrichtung erfolgt. 

Diese Formulierung erinnert an eine Garantieerklärung. Bei 
einer Garantie übernimmt der Garant eine Haftung für die 

Leistungen Dritter. Eine Garantie für Fehler Dritter wird aber 
bei allen Berufshaftpflichtversicherern von der Deckung 
ausgeschlossen. Auch nach den Vertragsnormen des SIA (SIA
Norm 118, SIA- Ordnung 108 etc.) und nach den Muster
verträgen der KBOB wird von den Planern und von den Unter
nehmern keine Garantie für die Leistungen Dritter verlangt. 

Die usic- Stiftung ist deshalb an die Feuerpolizei der Stadt 
Zürich herangetreten mit dem Hinweis, dass die Richtlinien 
der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF ein 
Qualitätssicherungs-System vorsehen und keine Garantieerklä

rung verlangen. Dieses Verständnis teilt die Feuerpolizei der 
Stadt Zürich. 

In einem Antwortschreiben vom 28. September 2015 erläuterte 
sie, dass es keinen Grund zur Änderung der kritisierten Formu

lierung gebe, weil es sich eben nicht um eine Garantieerklärung 
handle: 

«Sowohl die Eigentümer- und Nutzerschaft als auch der 
Qualitätssicherungs-Verantwortliche Brandschutz haben die 
Übereinstimmungserklärung betreffend den Brandschutz zu 

unterzeichnen (BSR 11- 15 [Brandschutzrichtlinie Qualitäts
sicherung im Brandschutz], Ziffern 4.1.1 und 4.1.3 je Bst. e). 

Die Fachplaner stellen dem QS-Verantwortlichen die für die 
Übereinstimmungserklärung erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung (BSR 11-15, Ziffer 4.1.4 Bst. f und 4.1.5 Bst. e). Bei 
seiner Übereinstimmungserklärung kann sich der QS-Verant

wortliche entsprechend auch auf die Übereinstimmungserklä
rungen der Fachplaner stützen (BSR 11- 15,Anhang, zu Ziffer 
4.1.1 Bst. e,Anmerkung 2 [S. 18 unten]) . 

Der OS-Verantwortliche hat für seine eigene 

Arbeit einzustehen, nicht aber für Fehler der 

Fachplaner, wenn er im Rahmen seiner Sarg

faltspflichten keinen Anlass hatte, an der Rich

tigkeit von deren Erklärungen zu zweifeln. 

Aus dem System der Brandschutzrichtlinie 11-15 ergibt sich 
somit, dass die Verantwortung stufen- und funktionsgerecht 
wahrzunehmen ist und dass der QS-Verantwortliche sich 

auf die Erklärungen der Fachplaner verlassen darf, soweit sie 
sorgfaltig und vollständig verfasst sind. Die Übereinstimmungs
erklärung des QS-Verantwortlichen ist entsprechend nicht 

als «Garantieerklärung» (etwa im Sinne von Art. 111 OR) zu 
qualifizieren. Der QS-Verantwortliche hat für seine eigene 

Arbeit einzustehen, nicht aber für Fehler der Fachplaner, wenn 
er im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten keinen Anlass hatte, 
an der Richtigkeit von deren Erklärungen zu zweifeln.» 
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Dem kann man nur zustimmen: Die vom VFK geforderte 

Übereinstimmungserklärung ist keine Garantieerklärung 

gemäss Art. 111 OR, zumal eine Garantie ein Leistungsver

sprechen beinhalten müsste - was bei der Übereinstim

mungserklärung offensichtlich nicht der Fall ist. 

Die Übereinstinunungserklärung wird auch nicht gegenüber 

potenziellen Opfern von Brandfällen abgegeben, sondern 

gegenüber einer Behörde. Das Opfer eines Brandfalls wird sich 

somit nicht haftungsbegründend daraufberufen können, es 

habe sich im Vertrauen auf die konkrete Übereinstinunungser

klärung in1 Gebäude aufgehalten. 

Dennoch ist eine Übereinstinunungserklärung haftpflichtrecht

lich nicht belanglos: Die Abgabe einer Übereinstinmmngs

erklärung kann bewirken, dass die Brandschutzbehörde im Ver

trauen auf die Richtigkeit der Übereinstinu11ungserklärung 

weitere Massnahmen (z.B. Kontrollen) unterlässt. Eine unzu

treffende Übereinstinunungserklärung kann also im Einzelfall 

dazu fi.ihren, dass Mängel beim Brandschutz nicht entdeckt 

werden, die andernfalls entdeckt und behoben worden wären. 

Im schlimmsten Fall kann das zu einem Brand fi.ihren, der sonst 

verhindert worden wäre. Der Unterzeichner der Überein

stimmungserklärung wird dann darlegen müssen, warum er im 

Rahmen des Qualitätssicherungssystems und unter Wahrung 

aller Sorgfaltspflichten seine Übereinstinunungserklärung für 

zutreffend halten durfte (z.B. weil er sich auf die Überein

stinunungserklärung eines Fachplaners verlassen konnte). Im 

Schadensfall müssten entsprechend alle Übereinstimmungser

klärungen in ihrer Stufenfolge auf eine Pflichtverletzung hin 

überprüft werden. 

Obschon der von der Stadt Zürich verlangte Text also nicht 

als Garantieerklärung (gem. Art. 111 OR) gelten kann, ist die 

Formulierung zu kritisieren: D ie von derVKF-Brandschutz

richtlinie verlangte Übereinstirru11ungserklärung etfolgt im 

Ralunen eines Qualitätssicherungssystems . Eine Überprüfung 
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der Brandschutzeinrichtungen am Bau selbst wird von der 

Richtlinie nicht verlangt. Eigentlich wäre die Übereinstim

mungserklärung also z.B. dahingehend zu relativieren, dass 

die jeweilige Erklärung gestützt auf andere (vorgelagerte) Über

einstimmungserklärungen erfolgt. Soweit dies im vorge

druckten Formular der Behörde nicht so steht, müsste man 

eine entsprechende Erklärung unseres Erachtens dem1och so 

auslegen: Der Adressat der Übereinstirnmungserklärung ist eine 

Behörde, welche den Text der Übereinstiinmungserklärung 

selber vorformuliert hat und weiss, dass die Erklärung dem 

ausschliesslichen Zweck dient, den Anforderungen der VKF

Brandschutzrichtlinie 11-15 «Qualitätssicherung im Brand

schutz» zu genügen. Diese Behörde kann nicht ernsthaft 

davon ausgehen, dass die Unterzeichner ihrer v01formulierten 

Übereinstimmungserklärung mehr oder anderes bestätigen 

wollen, als die VKF-Brandschutzrichtlinie 11-15 <<Qualitätssi

cherung im Brandschutz» verlangt. 

Wesentlich fi.ir den QS-Verantwortlichen Brandschutz ist: Die 

Abgabe einer Übereir1stinunungserklärung im Ralrn1en eines 

Qualitätssicherungs-Systems bedeutet keine Garantiee~klärung 
fi.ir Fehler Dritter. Dennoch besteht insofern ein Haftungs

risiko, als durch eine unzutreffende Übereinstitnmungserklärung 

die Brandschutzbehörde von weiteren Kontrollen abgehalten 

werden katm, was in1 schlinunsten Fall eine Brandursache dar

stellen kann. 

D1: Thomas Siegmthaler, RechtskorJsulent der usic-Stiftung, und Patrick Schütz, 
beide Scher/er+ Siegenthafer Rechtsanwälte AG, Winterthur 
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