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n der Schweiz werden jährlich rund 25 Milliarden Franken
in den Unterhalt und Neubau von Infrastrukturbauten investiert. Die sorgfältige Planung und nachhaltige Bewirtschaftung
unserer Infrastruktur für Mobilität, Wasser,
Schutz, Energie oder Kommunikation tragen somit wesentlich zu einer nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft bei.
Mit dem gegen Ende 2020 lancierten
Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz
(SNBS) Infrastruktur wird die Nachhaltigkeit für Infrastrukturvorhaben messbar.
Das Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz
(NNBS), das von mehreren Bundesämtern
sowie privaten Partnern getragen wird, hat
in mehrjähriger Arbeit Grundlagen definiert, bestehende Vorgaben zusammengetragen und neue Beurteilungskriterien
entwickelt, um ein praktikables, alltagstaugliches Instrument zu schaffen. Der
so entstandene SNBS Infrastruktur beurteilt und bewertet Objekte des Tiefbaus
aufgrund verschiedener Kriterien aus den
drei Nachhaltigkeitsbereichen sowie aus
übergreifenden, transversalen Themen. Der komplett neu erarbeitete Standard wurde vor seiner Freigabe bei sechs Pilotprojekten einem letzten Praxistest unterzogen, um seine Anwendbarkeit im Massstab 1:1 zu prüfen. Dabei handelte es sich um
Infrastrukturbauten von der Kläranlage über die Gewässerkorrektion und eine Hochspannungsleitung bis zu einem Waffenplatz und zur Bahn- und Strasseninfrastruktur.
Woraus besteht dieser neue Standard nun und wie wendet man
ihn an? Zur Hauptsache besteht er aus einem Excel-Tool und
einem Kriterienbeschrieb, die beide kostenlos heruntergeladen
werden können. Anhand der darin gestellten Anforderungen
werden die insgesamt 75 Indikatoren aus 29 Kriterien mit Punkten
bewertet. Zwei Punkte gibt es für erfüllte, einen Punkt für teilweise erfüllte und null Punkte für nicht erfüllte Anforderungen.
Aus dem Durchschnitt seiner Indikatoren berechnet sich danach
die Punktzahl des Kriteriums.
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Wichtig ist, dass der SNBS Infrastruktur in verschiedenen Phasen
eines Projekts zur Anwendung kommt, denn seine wiederholte
Anwendung in den unterschiedlichen Entwicklungsstadien eines
Projekts erhöht dessen Nachhaltigkeit. So
können beispielsweise während der Vorstudien die Sollwerte der Indikatoren mit
dem Standard bestimmt werden. Doch
dient er auch bei der Variantenwahl als Entscheidungshilfe und während der Projektierung lässt sich mit ihm die Nachhaltigkeit
weiter optimieren. Bei der Ausschreibung
können die Inhalte des SNBS schliesslich
einen Dienst als «Inspirationsquelle» beim
Definieren der Eignungs- und Zuschlagskriterien sowie beim Pflichtenheft leisten.
Der SNBS Infrastruktur eignet sich darüber
hinaus auch zum Beurteilen und Optimieren bestehender Infrastrukturbauten.
Das in der Praxis geprüfte Instrument schafft
somit einen Mehrwert in Planung, Bau und
Bewirtschaftung. Sein checklistenartiger
Aufbau hilft zudem ganz wesentlich beim
Hinterfragen der bis anhin gepflegten Prozesse sowie bei deren Prüfung auf Vollständigkeit, wie die bisherigen
Rückmeldungen klar gezeigt haben. Nicht zuletzt erlangt der
Standard zusätzliche Bedeutung im Rahmen des revidierten Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen, das zum
Jahresanfang in Kraft getreten ist. Dieses bezeichnet die Nachhaltigkeit explizit als Zuschlagskriterium. Der SNBS Infrastruktur ist das
Instrument, um diese Anforderungen zu erfüllen.
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