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Lüftung von Fahrzeugeinstellhallen 

Bis im September 2003 hat die Brandschutzbehörde in allen unterirdischen Fahrzeug-Einstellhallen eine Lüftungs-
anlage verlangt. Nachdem damals das CES (Schweizerisches Elektrotechnisches Komitee - electrosuisse) die Ex-
Zone in nicht belüfteten Tiefgaragen aufgehoben hat, bestand aus brandschutztechnischer Sicht kein Grund mehr, 
die Entlüftung von Einstellhallen zu verfügen. 
  
Diese Praxisänderung wurde mit einem Schreiben am 10. September 2003 allen Gemeinden im Kanton Aargau 
mitgeteilt. Gleichzeitig haben wir aber empfohlen, zur Verbesserung der Luftqualität in Autoeinstellhallen weiterhin 
Lüftungsanlagen einzubauen.  

 

Um die Personen in Einstellhallen vor einer gesund-
heitsgefährdenden Einwirkung von Kohlenmonoxid 
(CO) zu schützen, wurde durch die SUVA ein CO-
Richtwert von 100 ppm festgelegt. Dieser Wert ist 
die höchstzulässige Durchschnittskonzentration von 
CO in der Atemluft während 30 Minuten und daher 
massgebend bei der Bemessung von Lüftungsanla-
gen in Fahrzeug-Einstellhallen. Die SWKI-Richtlinie 
96-1 (Schweizerischer Verein von Wärme- und 
Klima-Ingenieuren) für "Lüftungsanlagen für Fahr-
zeug-Einstellhallen" gilt als Referenz für eine gute 
Luftqualität in diesen Räumen. Ob eine mechani-
sche Lüftungsanlage oder eine natürliche Lüftung in 
der Einstellhalle für eine gute Luftqualität erforderlich 
ist, kann sehr einfach mit dem Entscheidungsdia-
gramm auf Seite 8 der erwähnten Richtlinie be-
stimmt werden. Alternativ zum Konzept gemäss 
SWKI-Richtlinie 96-1 kann ein Nachweis für ein ver-
einfachtes Lüftungskonzept erstellt werden. In die-
sem muss aufgezeigt werden, dass eine "gute Luft-
qualität" (nicht schlechter als die Luftqualität gemäss 
SWKI 96-1) gewährleistet ist.    

 
 
 
 
 

Die CO-Konzentration in Einstellhallen ist ein gesundheitliches Problem. Daher liegt der Entscheid, ob eine Lüf-
tungsanlage in einer Einstellhalle erforderlich ist, nicht bei der Brandschutzbehörde.  
 
Obwohl seitens der Brandschutzbehörde keine Auflage zum Einbau einer Lüftungsanlage mehr besteht, gilt, dass 
falls in einer Autoeinstellhalle für mehr als 20 Motorfahrzeuge eine Lüftungsanlage eingebaut wird, dafür eine 
Kantonale Brandschutzbewilligung erforderlich ist.  
 
Die vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Gesuchsunterlagen (Lüftungsprojekt inkl. Gesuch für eine Kanto-
nale Brandschutzbewilligung) sind uns via Gemeinde zur Erteilung der dafür erforderlichen Bewilligung einzu-
reichen.  
 
Ein allfällig benötigter Rauch- und Wärmeabzug erfordert unabhängig vom Einbau einer Lüftungsanlage eine sepa-
rate Beurteilung im Rahmen des Bewilligungsverfahrens. 
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