
Die Antwort aus Bundes-Bern ist da...
Im Spektrum 
4/13 Seite 79, 
durften wir 
über die Inter-
pellation von 

Ruth Humbel berichten. Un-
ter http://www.parlament.
ch/d/suche/seiten/geschaef-
te.aspx?gesch_id=20133585# 
finden Sie die originale Inter-
pellation Nr. 13.3585 mit der 
offiziellen Antwort.
Anbei Auszug:

4. Welche Vollzugsorgane sind für die Überwachung zustän-
dig?
Die gebäudebezogene Sicherheit, die bei stark verunreinigten RLT-
Anlagen infrage gestellt ist, liegt in der Zuständigkeit von Bauämtern 
und allenfalls Gesundheitsämtern der Gemeinden und Kantone. 

5. Wie beurteilt der Bundesrat die gesundheitlichen Risiken 
durch ungenügend gewartete Lüftungsanlagen?
Richtig geplante, installierte und gewartete RLT-Anlagen stellen kein 
hygienisches Risiko dar, sondern tragen wesentlich zur Reduktion der 
Schadstoffbelastung der Innenraumluft und damit zu einer Verrin-
gerung der Gesundheitsrisiken bei. Mangelhafte Konzipierung (z.B. 
Ansaugen von Garagenabluft) und ungenügende Wartung bergen 
jedoch Gesundheitsrisiken. Verstopfte oder von Mikroorganismen 
durchwachsene Lüftungsfilter, Ablagerungen von Bakterien und or-
ganischem Material (Endotoxine) auf der Raumseite der Filter sowie 
stehendes Wasser und Schmutz in den Zuluftrohren stellen eine po-
tentielle Gesundheitsgefährdung für die Raumnutzer dar. Die Vorga-
ben der bestehenden Normen und Richtlinien sind aus gesundheit-
licher Sicht sinnvoll und müssen breit umgesetzt werden. Der Bun-
desrat setzt sich für eine Sensibilisierung aller Akteure (Bauherren, 
Planer, Handwerksbetriebe) ein.

Wir als Branche sind gefordert: Die Richtlinien sind einzuhal-
ten und eine Sensibilisierung aller Akteure ist durchzufüh-
ren! Sind wir dies nicht uns und unsern Kindern schuldig?
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Die Qualität der Innenraumluft hat einen entscheidenden 
Einfluss auf Gesundheit, Wohlbefinden und Produktivität der 
Bewohner.... In vielen Fällen reicht eine manuelle Fensterlüf-
tung nicht mehr aus, und es kommen bauseitige, technische 
bzw. automatisierte Lösungen, wie z. B. Raumlufttechnische 
(RLT) Anlagen, zum Einsatz. Die erforderlichen Massnahmen 
(u. a. auch die Anforderungen an RLT-Anlagen) sind in Bau- 
und Lüftungsnormen beschrieben, werden jedoch oft nicht 
beachtet.

1. Wie wird eine gute Qualität der Raumluft in privaten und 
öffentlichen Gebäuden gewährleistet?
Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) und der 
Schweizerische Verein von Gebäudetechnik-Ingenieuren (SWKI) ha-
ben verschiedene Normen und Richtlinien betreffend den nötigen 
Luftwechsel sowie die Planung, Installation, Wartung und Nutzung 
von RLT-Anlagen herausgegeben (u. a. SWKI VA 101-01:2012, SWKI 
VA 104-01 2013, SIA 382/1, SIA 180). Die Einhaltung dieser Normen 
sollte bei Planern und Handwerksbetrieben eingefordert und kann 
ggf. auch privatrechtlich eingeklagt werden.

2. Genügen die Bau- und Betriebsvorschriften, um eine gute 
Luftqualität in Innenräumen sicherzustellen, und wie wer-
den sie durchgesetzt?
Bei Gebäuden mit Fensterlüftung werden die in den SIA-Normen 
festgelegten Luftwechsel nicht regelmässig eingehalten, wie Mes-
sungen in Aarau, Zürich und Bern gezeigt haben. Wird der Luft-
wechsel mit einer RLT-Anlage sichergestellt, muss diese in hygienisch 
einwandfreiem Zustand sein. In einer u. a. vom Bundesamt für Ge-
sundheit unterstützten Forschungsarbeit hat die Hochschule Luzern 
den Zustand von 100 RLT-Anlagen in der Schweiz bewertet... Die 
Studie zeigt auf, dass die bestehenden SIA-Normen und SWKI-Richt-
linien nicht im erforderlichen Masse beim Einbau und Betrieb von 
RLT-Anlagen berücksichtigt werden. 

3. Wie wird die Wartung von technischen Anlagen sicherge-
stellt?
Die Verantwortung hierfür obliegt den Gebäudeverwaltern und -ei-
gentümern, sie ist aber nur in wenigen Gemeinden im Baurecht ex-
plizit festgeschrieben. Im ersten Massnahmenpaket zur Energiestra-
tegie 2050 fordert der Bund die Kantone auf, künftig Vorschriften 
über den Betrieb gebäudetechnischer Anlagen (inkl. RLT-Anlagen) 
zu erlassen.
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