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Kommentar	  von	  (Verband,	  Behörde)
Commentaire	  de	  (association,	  autorité)

SVLW,	  Schweizerischer	  Verein	  für	  Luft-‐	  und	  Wasserhygiene
"für	  gesunde	  Raumluft"

Rückfragen	  bei:	  Name,	  Vorname,	  Firma,	  Adresse,	  Tel.,	  E-‐Mail
Renseignements	  chez:	  Nom,	  Prénom,	  Entreprise,	  Adresse,	  Tél.,	  courriel

Martin	  Bänninger,	  Geschäftsführer,	  Dorfbachstrasse	  22,	  CH-‐8805	  Richterswil
+41	  78	  907	  8879,	  	  info@SVLW.ch

Datum	  
Date

08.08.14

Nr.
Modul	  	  
Module Artikel	  Article

Absatz	  
Alinéa

Kommentar	  (Begründung	  für	  Änderung)
Commentaire	  (justification	  de	  la	  modification)

Vorgeschlagene	  Textänderung
Modification	  de	  texte	  proposée

1 Der	  Begriff	  Haustechnik	  im	  ganzen	  Dokument	  ist	  durch	  den	  Begriff	  Gebäudetechnik	  
zu	  ersetzen	  in	  Anlehnung	  an	  SIA	  Merkblatt	  2025,	  analoges	  gilt	  für	  den	  Begriff	  
haustechnische…	  gebäudtechnische…	  Anlagen

Der	  Begriff	  Haustechnik	  im	  gesamten	  Dokument	  durch	  den	  Begriff	  Gebäudetechnik	  ersetzen.

2 2.	  Ziele	  der	  MuKEn	  
Eine	  energieeffiziente	  Gebäudetechnik	  trägt	  wesentlich	  zur	  Reduktion	  des	  
Energieverbrauches	  bei,	  da	  die	  Geäudetechnik	  die	  Energien	  umwandelt	  und	  im	  
Gebäude	  verteilt

Die	  Effizienzsteigerung	  mittels	  Gebäudetechnik	  ist	  zu	  fördern/fordern.
Die	  Gebäudehüllensanierungen	  und	  -‐erneuerungen	  sind	  zu	  fordern.
Die	  Umstellung	  auf	  erneuerbare	  Energien	  ist	  zu	  fördern/fordern.

3 3.	  Terminplan	  und	  Abstimmung	  auf	  Fachnormen
Die	  SIA	  Normen	  180,	  386.110,	  SIA	  283.700	  und	  SIA	  Merkblatt	  2048	  fehlen	  in	  der	  
Auflistung.
Problematik	  der	  Aktualität,	  besser	  einmal	  zentral	  aufführen?

Norm	  SIA	  180	  "Wärmeschutz,	  Feuchteschutz	  und	  Raumklima	  in	  Gebäuden"
Norm	  SIA	  386.110	  "Energieeffizienz	  von	  Gebäuden	  -‐	  	  Einfluss	  von	  Gebäudeautomation	  und	  
Gebäudemanagement"	  
Norm	  SIA	  283.702	  "Lüftung	  von	  Gebäuden	  -‐	  Gesamtenergieeffizienz	  von	  Gebäuden	  -‐	  Leitlinien	  für	  
die	  Inspektion	  von	  Klimaanlagen"
Merkblatt	  SIA	  2048	  "Energetische	  Betriebsoptimierung"	  aufführen

4 Basismodul	  Seite	  14
Begriff	  Gebäudetechnik	  korrekt	  spezifizieren

Die	  Begriffe	  Heizung,	  Lüftung,	  Klima,	  Beleuchtung,	  Beschattung,	  Trinkwassererwärmung,	  
Gebäudeautomation	  verwenden

5 Basis	  Teil	  A Art.	  1.4 C Den	  Begriff	  Gebäudetechnik/	  Gebäudetechnische	  Anlagen	  definieren Der	  Begriff	  Gebäudetechnik/	  Gebäudetechnische	  Anlagen	  ist	  gemäss	  SIA	  Merkblatt	  2025	  zu	  
definieren	  und	  einzufügen.

6 Basis	  Teil	  B Art.	  1.6 2 "zu	  unterhalten"	  ist	  kein	  Begriff	  aus	  der	  Technik "zu	  unterhalten"	  durch	  instandhalten	  zu	  ersetzen
7 Basis	  Teil	  B Art.	  1.8 2 Steuerungen	  liefern	  keine	  Rückmeldungen,	  ein	  Energieeffizienter	  Betrieb	  ist	  mit	  

Steuerungen	  nicht	  möglich
Reglung	  verwenden

8 Basis	  Teil	  C generell "Worum	  geht	  es?"	  
Instandhaltung	  fehlt

...	  Gebäudetechnische	  Anlagen	  sind	  gemäss	  dem	  aktuellen	  Stand	  der	  Technik	  zu	  erstellen,	  zu	  
betreiben,	  instand	  zu	  halten	  und	  bei	  Erneuerung	  anzupassen.

9 Basis	  Teil	  C generell Ausgangslage
Es	  fehlt	  der	  Verweis	  auf	  die	  SIA	  386.110	  und	  SIA180,	  

Die	  Anforderung	  an	  Lüftungs-‐	  und	  Klimaanlagen	  stützen	  sich	  auf	  die	  Norm	  SIA	  180,	  SIA382/1,	  	  
SIA384/1	  und	  SIA	  	  386.110.	  …..

10 Basis	  Teil	  C Art.	  1.12 Die	  Instandhaltung	  ist	  ebenfalls	  zu	  berücksichtigen Gebäude	  und	  Anlagen	  sowie	  damit	  zusammenhängende	  Ausstattungen	  und	  Ausrüstungen	  sind	  so	  
zu	  planen,	  auszuführen,	  zu	  betreiben	  und	  instand	  zu	  halten,	  dass	  die	  Energie	  sparsam	  und	  
rationell	  genutzt	  wird.

11 Basis	  Teil	  C Art.	  1.16 1 Begrifflichkeiten	  unklar
es	  wird	  von	  Wasserwärmer,	  Wärmespeicher	  und	  Brauchwarmwasser	  gesprochen

Begriffe	  mit	  SIA385/1	  und	  SIA385/2	  abstimmen

12 Basis	  Teil	  C Art.	  1.17 6 Die	  Formulierung	  entspricht	  nicht	  mehr	  dem	  Stand	  der	  Technik.
Die	  gekühlten	  Räume	  sollten	  mit	  einbezogen	  sein.	  

In	  beheizten/gekühlten	  Räumen	  sind	  Einrichtungen	  zu	  installieren,	  die	  es	  ermöglichen,	  die	  
Raumlufttemperatur	  einzeln	  einzustellen	  und	  selbsttätig	  zu	  regeln.

13 Basis	  Teil	  C Art.	  1.19 Inkonsequte	  Anwendung	  des	  Begriff	  Lüftungstechnische	  Anlagen	  bzw.	  es	  ist	  nicht	  klar	  
was	  gemeint	  ist

Dokument	  überprüfen	  auf	  die	  Begriffe	  gemäss	  SIA	  382/1	  verwenden.

14 Basis	  Teil	  C Art.	  1.19 3 Entsprechend	  SIA382/1:2014	  Luftgeschwindigkeiten	  ergänzen 40m3/h	  2,5m/s
15 Basis	  Teil	  C Art.	  1.21 2 Instandhaltung	  fehlt …zu	  betreiben	  und	  instand	  zu	  halten
16 Basis	  Teil	  C Art.	  1.21 3 Instandhaltung	  fehlt ..,	  müssen	  Auslegung,	  der	  Betrieb	  und	  Instandhaltung	  einer…..
17 Basis	  Teil	  E Art.	  1.27 1 Begrenzung	  auf	  30	  kW	  behindert	  die	  Entwicklung	  der	  Photovoltatik	   Die	  Begrenzung	  auf	  30	  kW	  streichen.
18 Basis	  Teil	  F Art.	  1.30 Mit	  90%	  Energie	  aus	  nicht	  erneuerbaren	  Energie	  bewegt	  sich	  zu	  wenig	  am	  Markt.	  Die	  

Technik	  macht	  bis	  die	  kantonalen	  Gesetze	  im	  Jahr	  2020	  in	  Kraft	  treten	  weitere	  
Fortschritte,	  so	  dass	  die	  90%	  keine	  Herausforderung	  darstellen.

…,	  dass	  der	  Anteil	  an	  nicht	  erneuerbarer	  Energie	  80	  %	  des	  massgebenden	  Bedarfs	  nicht	  
überschreitet.

Avis	  d'expert
Evaluation	  technique

Expertenstellungnahme	  
Fachbeurteilung
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18 Basis	  Teil	  L generell Fakten	  zu	  Wirkung,	  Kosten	  und	  Vollzug
Es	  ist	  nicht	  angebracht	  eine	  nicht	  staatliche	  Organisation	  hervorzuheben.

"EnAW	  und	  weitere"	  ersetzen	  durch	  "	  Die	  Anbieter	  von	  Betriebsoptimierungen	  und	  Inspektionen.

19 Basis	  Teil	  L Art.	  1.44 Der	  in	  einigen	  Kantonen	  sehr	  erfolgreiche	  Grossverbraucherartikel	  würde	  noch	  
wirksamer,	  wenn	  die	  Untergrenze	  beim	  Elektrizitätsverbrauch	  auf	  0,1	  GWh	  gesenkt	  
würde	  und	  so	  mehr	  Unternehmen	  davon	  erfasst	  würden.

Grossverbraucher	  mit	  einem	  jährlichen	  Wärmeverbrauch	  von	  mehr	  als	  5	  GWh	  oder	  einem	  
jährlichen	  Elektrizitätsverbrauch	  von	  mehr	  als	  0,1	  GWh	  können	  durch	  die	  zuständige	  
Behördeverpflichtet	  werden,	  ihren	  Energieverbrauch	  zu	  analysieren	  und	  zumutbare	  Massnahmen	  
zur	  Verbrauchsoptimierung	  zu	  realisieren.

20 Basis	  Teil	  M Art.	  1.47 Zur	  Vorbildfunktion	  gehört	  das	  Energie-‐Controlling,	  Inspektion	  und	  
Betriebsoptimierung	  	  siehe	  SIA	  283.702	  und	  SIA	  Merkblatt	  2048
(PDCA	  =	  Plan,	  Do,	  Check,	  Act!)

Ein	  Energie-‐Controlling	  in	  öffentlichen	  Gebäuden	  ist	  durchzuführen.
Regelmässige	  energtische	  Inspektionen	  sind	  zu	  verlangen.
Regelmässig	  energetische	  Betriebsoptimierungs-‐Projekte	  sind	  durchzuführen

21 Basis	  Teil	  N generell GEAK	  sollte	  für	  alle	  Gebäudekategorien	  wie	  im	  SIA	  380/1	  definiert	  gelten Entsprechend	  ergänzen
22 Basis	  Teil	  N generell Heute	  gibt	  es	  den	  Energienachweis	  für	  Neubauten.	  Um	  dem	  GEAK	  zusätzliche	  

Bedeutung	  zu	  verleihen,	  wäre	  es	  möglich	  einen	  provisorischen	  GEAK	  für	  die	  
Baubewilligung	  zu	  verlangen.	  Der	  GEAK	  könnte	  nach	  der	  Fertigstellung	  des	  Gebäudes	  
dem	  ausgeführten	  Bau	  angepasst	  werden.

Der	  Energienachweis	  kann	  auch	  durch	  einen	  GEAK	  mit	  der	  Baueingabe	  eingereicht	  werden.	  Er	  ist	  
bis	  zur	  Bauvollendung	  nachzuführen	  und	  bei	  der	  Abnahme	  abzugeben.

23 Basis	  Teil	  N generell Wie	  weit	  wird	  die	  Energiesparverordnung	  EnEV	  bei	  uns	  berücksichtigt? Bei	  Verkauf	  eines	  Objektes	  sind	  die	  GEAK-‐Angaben	  auszuweisen.
24 Basis	  Teil	  N generell Fakten	  zu	  Wirkung,	  Kosten	  und	  Vollzug

Wie	  werden	  die	  Fachleute	  zertifiziert?
Werden	  vorhandene	  Labels	  anerkannt	  (SNBS,	  DNGB	  etc.)?

Die	  Erstellung	  erfolgt	  durch	  zertifizierte	  Fachleute.	  Diese	  werden	  von	  GEAK	  Fachleuten	  geschult.	  
Für	  die	  Erhaltung	  des	  Zertifikats	  müssen	  alle	  5	  Jahre	  ein	  WK	  und	  die	  Kurse	  über	  GEAK	  
Neuerungen	  besucht	  werden.

25 Basis	  Teil	  N generell Fakten	  zu	  Wirkung,	  Kosten	  und	  Vollzug
Preisempfehlungen	  müssten	  auch	  indexiert	  werden	  und	  sind	  nicht	  Marktwirschafts	  
konform

Die	  Preisempfehlung	  streichen

26 Basis	  Teil	  N generell Bemerkungen	  zu	  den	  Vorschriftstexten
Wo	  ist	  das	  Modul	  10

Modul	  10	  streichen,	  bzw.	  zu	  neuem	  Modul	  "10	  Betriebsoptimierung"	  siehe	  Zeile	  37	  und	  ff.	  
referenzieren.

27 Basis	  Teil	  P generell Gebäudetechnik	  muss	  auch	  gefördert	  werden Gebäudehülle	  mit	  Gebäudetechnik	  ergänzen
28 Basis	  Teil	  P Art.	  1.50 Gebäudetechnik	  fehlt Gebäudehülle	  mit	  Gebäudetechnik	  ergänzen
29 Basis	  Teil	  P Art.	  1.51 Gebäudetechnik	  fehlt Gebäudehülle	  mit	  Gebäudetechnik	  ergänzen
30 Modul	  5 generell Titel	  reduzieren

nicht	  nur	  für	  Neubauten,	  im	  Bestand	  ist	  die	  Wirkung	  am	  grössten
Ausrüstungspflicht	  Gebäudeautomation

31 Modul	  5 generell Fakten	  zu	  Wirkung,	  Kosten	  und	  Vollzug
Die	  Prüfung	  weitergehenden	  R/S	  Funktionen	  lassen	  sich	  mit	  der	  von	  eu.bac	  
erarbeiteten	  Methodik	  effektiv	  und	  effizient	  überprüfen

Die	  weitergehenden	  Regelung/Steuerungs-‐Funktionen	  können	  mit	  der	  eu.bac	  Methodik	  geprüft	  
werden.

32 Modul	  5 Art.	  5.1 In	  Bestandesbauten	  ist	  Wirkung	  der	  Gebäudeautomation	  sehr	  gross,	  da	  die	  
Gebäudetechnikanlagen	  nach	  Bedarf	  gefahren	  werden	  können.

Im	  Hinblick	  auf	  einen	  möglichst	  tiefen	  Energieverbrauch	  sind	  Neubauten	  und	  Bestandsbauten	  mit	  
Einrichtungen	  zur	  Gebäudeautomation	  auszurüsten,	  soweit	  es	  technisch	  möglich	  und	  
wirtschaftlich	  sinnvoll	  ist.	  Dabei	  ist	  eine	  Energieeffizienzklasse	  zu	  wählen,	  die	  über	  die	  heute	  im	  
Bestandsbau	  übliche	  Effizienzklasse	  C	  gemäss	  SIA	  386.110	  hinausgeht."

33 Modul	  5 Art.	  5.2 Da	  die	  Regelung	  nur	  für	  Zweckbauten	  eingeführt	  wird,	  wäre	  es	  vertretbar,	  Bauten	  ab	  
2500	  m2	  EBF	  zu	  verpflichten.

Bauten	  der	  Kategorien	  III	  bis	  XII	  (SIA	  380/1)	  mit	  mindestens	  2500	  m2	  EBF	  sind	  mit	  ...

34 Modul	  5 Art.	  5.2 b Die	  Energieeffizienz-‐	  Kennzahlen	  aller	  Gebäudetechnik	  Anlagen	  sollten	  ermittelt	  
werden.

Ermittlung	  der	  Energie-‐Kennzahlen	  des	  Gebäudes	  (nach	  SIA	  Regelwerk)

35 Modul	  7 generell Leider	  werden	  die	  Gebäudetechnik	  Anlagen	  nicht	  wie	  geplant	  betrieben	  und	  die	  
Nutzung	  ändert	  sich.	  Deshalb	  sollte	  die	  Gebäudetechnik	  im	  laufend	  Betrieb	  optimiert	  
werden.	  (Energie-‐Controlling)
Wie	  bei	  den	  Fahrzeugen	  sollte	  in	  regelmässigen	  Zeitabständen	  die	  Gebäudetechnik	  
von	  unabhängigen	  Sachverständigen	  inspiziert	  werden.
Da	  die	  Technik	  und	  Nutzung	  nicht	  stehen	  bleibt,	  sollten	  grössere	  
Gebäudetechnikanlagen	  von	  Zeit	  zu	  Zeit	  überprüft	  werden.	  (Betriebsoptimierungs-‐
Projekt)

Hinweis	  auf	  separates	  Modul	  z.B.	  "10	  Betriebsoptimierung"	  erstellen,	  siehe	  Zeile	  37	  und	  ff.
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36 Modul	  7 Art.	  7.1 2 Es	  ist	  unklar	  was	  gefordert	  wird.	  
Ist	  darunter	  auch	  zu	  verstehen,	  dass	  was	  geplant	  und	  bewilligt	  worden	  ist,	  nun	  auch	  
messtechnisch	  nachgewiesen	  wird?

	  ..	  hat	  der	  Bauherr	  gegenüber	  der	  Behörde	  zu	  bestätigen,	  dass	  gemäss	  bewilligtem	  
Projektnachweis	  gebaut	  wurde	  und	  Vorkehrungen	  gemäss	  Art.	  10	  für	  eine	  Betriebsoptimierung	  
getroffen	  wurden.
Form	  des	  Nachweises	  ist	  im	  Vollzug	  zu	  präzisieren!	  z.B.	  Nachweis	  via	  GEAK.

37 neu Vorschlag	  für	  ein	  "Modul	  10	  Betriebsoptimierung"
Die	  Erfahrung	  zeigt,	  dass	  im	  sachgemässen	  Betrieb	  der	  Gebäudetechnik	  15	  bis	  30%	  
(eu.bac)	  des	  Enerigeeinsparpotentials	  liegt.
Aus	  Bequemlichkeit	  und	  zu	  geringem	  finanziellem	  Anreiz	  wird	  ein	  Energie-‐Controlling,	  
wie	  auch	  die	  Inspektion	  mit	  überprüfen	  der	  Gebäudetechnik	  auf	  den	  Stand	  der	  
Technik	  und	  Nutzung	  (Betriebsoptimierung)	  unterlassen.	  Die	  Gebäudetechnik	  ist	  ein	  
"no	  interest"	  Produkt.	  Verhaltensänderungen	  lassen	  sich	  bei	  no	  interest	  Produkten	  
nur	  durch	  Auflagen	  von	  höherer	  Instanz	  erzielen.	  Deshalb	  sollte	  der	  gesamte	  
Lebenszyklus	  eines	  Gebäudes	  von	  der	  MuKEn	  abgedeckt	  werden.	  Für	  den	  Vollzug	  
bestehen	  bereits	  entsprechende	  Organisationen	  wie	  energo,	  etc..	  Eu.bac	  stellt	  eine	  
Methodik	  zur	  Verfügung,	  welche	  es	  ermöglicht	  effizient	  und	  effektiv	  die	  Funktionen	  
der	  Gebäudetechnik	  zu	  überprüfen	  und	  Optimierungspotentiale	  aufzuzeigen.	  
Zur	  Sicherstellung	  der	  Qualität	  dürfen	  nur	  ausgewiesene/zertifizierte	  Fachleute	  
eingesetzt	  werden.	  Da	  bestehen	  bereit	  Organisationen	  wie	  Swissi,	  SGS,	  SQS,	  SNBS	  
etc..

"Worum	  geht	  es?"
Gebäude	  sind	  einem	  dynamischen	  Prozess	  ausgesetzt,	  ausgelöst	  von	  äusseren	  Einflüssen	  wie	  
Witterung,	  Jahreszeiten	  etc.	  aber	  auch	  durch	  innere,	  wie	  die	  Anzahl	  und	  Ansprüche	  der	  Nutzer,	  
sowie	  Veränderungen	  in	  der	  Nutzung.	  
Geplant	  und	  errichtet	  wurden	  die	  Gebäude	  auf	  Planungsdaten,	  basierend	  auf	  diesen	  wird	  gemäss	  
SIA108	  	  (4.61	  Betrieb)	  der	  Betrieb	  sichergestellt	  und	  optimiert.	  Danach	  folgt	  die	  Phase	  4.62	  mit	  
dem	  Ziel:	  Erhaltung	  	  der	  Gebrauchstauglichkeit	  und	  Aufrechterhaltung	  des	  Wertes	  des	  Bauwerks.	  
In	  dieser	  Phase	  liegt	  ein	  grosses	  Potential	  zur	  Energieeinerparung.	  Mittels	  der	  
Betriebsoptimierung	  wird	  die	  Gebäudtechnik	  stets	  auf	  die	  äussere	  und	  innern	  Einflüsse	  
ausgerichtet.	  
Ziele	  gehören	  überprüft,	  unabhängige	  Sachverständige	  sollten	  regelmässig	  das	  Energie-‐
Controlling	  mittels	  Inspektion	  überprüfen.
Die	  Auswirkungen	  der	  Veränderungen	  in	  der	  Nutzung	  und	  Weiterentwicklung	  der	  
Gebäudetechnik	  auf	  das	  Gebäude,	  sollte	  regelmässig	  durch	  Fachleute	  mittels	  eines	  
Betriebsoptimerungs-‐Projekt	  erfolgen.	  Dies	  zur	  Sicherung	  der	  Energieeffizienz	  und	  Werterhaltung	  
des	  Gebäudes.

38 neu Ausgangslage
Bei	  einem	  Viertel	  aller	  Gebäude	  weicht	  der	  Ist-‐Betriebszustand	  vom	  ersten	  an	  Tag	  signifikant	  vom	  
Soll	  ab.	  Ein	  Energie-‐Controlling	  mit	  externe	  Überprüfung	  (Inspketion)	  sowie	  ein	  regelmässig	  
durchgeführtes	  Betriebsoptierungs-‐Projekt	  redzuzieren	  den	  Energieverbrauch.	  
(SIA	  283.702	  Lüftung	  von	  Gebäuden	  -‐	  Gesamtenergieeffizienz	  von	  Gebäuden	  -‐	  Leitlinien	  für	  die	  
Inspektion	  von	  Klimaanlagen	  sowie	  SIA	  Merkblatt	  2048	  Energetische	  Betriebsoptimierung)

39 neu Fakten	  zu	  Wirkung,	  Kosten	  und	  Vollzug
Mit	  wirtschaftlichen	  Massnahmen	  lassen	  sich	  im	  Betrieb	  dauerhaft	  der	  Energieverbrauch	  um	  10	  

bis	  20%1)	  senken.	  
Die	  Inspektion	  und	  Betriebsoptimierung	  dient	  der	  Eigentümerschaft	  zur	  Erstellung	  eines	  
Erneuerungskonzeptes,	  einer	  Verkaufs-‐oder	  Vermietungsdokumentation.	  Sie	  sind	  Pflicht	  im	  
Zusammenhang	  mit	  der	  Ausrichtung	  von	  Förderbeiträgen	  und	  für	  Verkaufs-‐	  und	  
Vermietungsdokumentation.
Die	  Erstellung	  erfolgt	  durch	  zertifizierte	  Fachleute.	  Die	  zertifizierten	  Fachleute	  werden	  von	  
ausgewiesenen	  iFachleuten	  geschult.	  Für	  den	  Erhalt	  des	  Zertifikats	  müssen	  alle	  5	  Jahre	  ein	  WK	  
besucht	  werden.
1)	  Quelle	  5-‐Punkte	  Faktenblatt	  KGTV
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40 neu Art.	  10.1	  Energie-‐Controlling	  und	  Inspektion
1	  Für	  einen	  dauerhaften	  tiefen	  Energieverbrauch	  ist	  für	  Bauten	  der	  Kategorien	  III	  bis	  XII	  (SIA	  
380/1)	  mit	  mindestens	  2500	  m2	  EBF	  ein	  Energie-‐Controlling	  zu	  führen,	  welches	  periodisch	  
überprüft	  (Inspektion)	  wird.
2	  Die	  Verordnung	  regelt	  Verfahren	  und	  Details.
3	  Die	  zuständige	  Behörde	  kann	  Private	  und	  private	  Organisationen	  zum	  Vollzug	  beiziehen	  und	  
diesen	  namentlich	  Prüf-‐,	  Kontroll-‐	  und	  Überwachungsaufgaben	  übertragen.	  
4	  Die	  Anbieter	  von	  energetischen	  Inspektionen	  berichten	  der	  Behörde	  und	  Eigentümerschaft.	  
5	  Von	  der	  Pflicht	  sind	  befreit:	  Grossverbraucher	  mit	  abgeschlossener	  Zielvereinbarung,	  bei	  
Nachweis	  einer	  systematische	  Betriebsoptimierung	  z.B.	  gültiges	  Zertifikat	  nach	  ISO	  50'001	  
Energiemanagement.
6.	  Die	  energetische	  Inspektion	  wird	  vom	  Eigentümer	  beauftragt

41 neu Art.	  10.2	  Energetische	  Betriebsoptimierung	  
1	  Für	  einen	  dauerhaften	  tiefen	  Energieverbrauch	  sind	  Bauten	  der	  Kategorien	  III	  bis	  XII	  (SIA	  380/1)	  
mit	  mindestens	  5000	  m2	  EBF	  via	  Zustandsanalyse	  periodisch	  auf	  ihr	  Energie-‐Einsparpotential	  zu	  
überprüfen.
2	  Merkblatt	  SIA	  2048	  regelt	  Verfahren	  und	  Details.
3	  Die	  zuständige	  Behörde	  kann	  Private	  und	  private	  Organisationen	  beiziehen.	  Diesen	  namentlich	  
Vollzugs-‐,	  Prüf-‐,	  Kontroll-‐	  und	  Überwachungsaufgaben	  übertragen.	  
4	  Die	  Anbieter	  von	  energetischen	  Betriebsoptimierungen	  berichten	  der	  Behörde	  und	  
Eigentümerschaft	  über	  Möglichkeiten	  und	  Wirkung.
5	  Von	  der	  Pflicht	  sind	  befreit:	  Grossverbraucher	  mit	  abgeschlossener	  Zielvereinbarung,	  Nachweis	  
einer	  systematische	  Betriebsoptimierung	  z.B.	  gültiges	  Zertifikat	  nach	  ISO	  50'001	  
Energiemanagement.
6	  Die	  energetische	  Betriebsoptimierung	  wird	  vom	  Eigentümer	  beauftragt.

42 neu Art.	  10.3	  Vollzugsbestimmungen
Resultate	  aus	  der	  Inspektion	  und	  Betriebsoptimierung	  sind	  zu	  dokumentieren	  und	  während	  10	  
Jahren	  aufzubewahren.	  Sie	  sind	  der	  zuständigen	  Behörde	  auf	  Verlangen	  vorzulegen.
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