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	Vorstosstext: Der Bundesrat wird beauftragt, gesetzliche Grundlagen zu erlassen, welche schweizweit die Sicherheit und Hygiene raumlufttechnischer (RLT) Anlagen und Geräte einheitlich regelt. Damit sollen die vom Schweizerischen Ingenieur Architekten- Verband (SIA) und Schweizer Wärme- und Klima-Ingenieure (SWKI) herausgegebenen Normen und Richtlinien durchgesetzt werden.
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	Begruendung: In der Antwort auf die Interpellation 13.3585, Qualität der Raumluft, erkennt der Bundesrat einen Handlungsbedarf für die Sicherstellung der Raumluftqualität, welche auf Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit der Raumnutzer einen grossen Einfluss hat. Infolge strengerer Bauvorschriften zur Erhöhung der Energieeffizienz kommt der Thematik Luftwechsel und Raumklima eine grössere Bedeutung zu. Eine natürliche Durchlüftung in dichten Gebäuden reicht nicht mehr. Deshalb braucht es Lüftungsanlagen, welche die Raumnutzer vor Schadstoffbelastungen, Radongaskonzentrationen und Belastungen mit Milben, etc. schützen. RLT-Anlagen dürfen selber nicht zur Kontaminationsquelle werden. Darum müssen sie richtig geplant und ausgeführt werden. Für die Wartung muss die Zugänglichkeit gewährleistet sein. Die Folgen verschmutzter und verkeimter Anlagen sind weitreichend: Schleimhautreizungen, Unwohlsein, Konzentrationsschwäche, Absenzen am Arbeitsplatz, entzündliche/allergische Erkrankungen etc. Die Vorgaben der Hygiene bei Planung, Installation und Unterhalt ist in Normen und Richtlinien festgeschrieben - deren Einhaltung wird jedoch nicht überprüft, da eine Verbindlichkeit der Normen und Richtlinien fehlt. Studien zeigen, dass die vorhandenen Normen und Richtlinien nicht korrekt umgesetzt werden. Die Untersuchung der Hochschule Luzern (HSLU) «Hygienezustand von Raumlufttechnischen Anlagen in der Schweiz» liefert den Beweis. Von 100 bewerteten Anlagen waren über die Hälfte nicht einwandfrei installiert und gewartet. Die verbindliche Vorschrift für sichere, hygienische RLT- Anlagen ist daher zwingend nötig (z.B. analog Verordnungen über Aufzugsanlagen oder über Wartung und Nachkontrolle von Motorwagen). Damit vorhandene Branchen-Richtlinien (SIA-Normen und SWKI-Richtlinien an RLT-Anlagen) verbindlich gesamtschweizerisch einheitlich durchgesetzt werden können, braucht es eine gesetzliche Grundlage. Eine solche verhindert auch Wettbewerbsverzerrungen. Konzepte und Fachleute für den Vollzug sind vorhanden.  
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