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Der neue IOC-Hauptsitz ist besonders nachhaltig erbaut. Bild: Luca Delachaux
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Seit mehr als zwanzig Jahren hält der Bundesrat regelmässig in einer Strategie fest, wie die
nachhaltige Entwicklung in der Schweiz vorangetrieben werden soll. Dazu gehört, dass
hierzulande nachhaltigere Immobilien gebaut
werden. Ein neues Tool ermöglicht es nun
Architekten, Bauherrschaften und Investoren,
erste Erfahrungen mit nachhaltigem Bauen
zu sammeln. Zudem bietet das Instrument die
Möglichkeit, ein Projekt auf Nachhaltigkeitsaspekte zu prüfen.
Was bedeutet nachhaltiges Bauen überhaupt? Ein Solarpanel auf dem Dach, eine
gute Wärmedämmung und eine energieeffiziente Verglasung? Durchaus, ja – aber
auch noch viel mehr. Nachhaltigkeit umfasst nach gängiger Definition die drei
Dimensionen Umwelt, Wirtschaft und
Gesellschaft. Für das nachhaltige Bauen
lassen sich daraus zahlreiche Teilaspekte
ableiten. Wer nachhaltig bauen will, beachtet beispielsweise die Wertbeständigkeit
und optimiert die Lebenszykluskosten der
verwendeten Materialien (Wirtschaft). Im
Hinblick auf die gesellschaftliche Dimension gilt es, gesunde und komfortable Gebäude zu bauen, welche sich städtebaulich
gut einordnen. Und nicht zuletzt bedeutet
nachhaltiges Bauen eine möglichst hohe
Effizienz im Umgang mit Ressourcen sowie
gleichzeitig minimalen Auswirkungen auf
Boden, Wasser, Klima und Luft.
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Beim Neubau wurden 80 Prozent der Baukosten lokal ausgegeben
Mehr als 95 Prozent der Materialien des alten Verwaltungsgebäudes
wurden wiederverwendet oder rezykliert
Auf dem Dach sind 1000 Quadratmeter Photovoltaik-Module installiert
Zum Heizen und Kühlen wird Wasser aus dem
nahen Genfersee verwendet

EINSTIEG OHNE HÜRDEN
Mit dem «Pre-Check SNBS» steht nun ein
niederschwelliges Angebot zur Verfügung,
das den Einstieg ins nachhaltige Bauen erleichtert. Der Pre-Check ist ein einfach bedienbares Tool, mit dem auch Nicht-Fachleute arbeiten können. Einerseits ist es als
Hilfsmittel zum Bauen nach dem Standard
Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS gedacht. Dieser Standard dient als Orientierungspunkt für das nachhaltige Bauen in der
Schweiz und kann auch zur Zertifizierung
genutzt werden (siehe Beispiel «Olympic
House»). Andererseits eignet sich der PreCheck aber auch, um einen Überblick über
das Nachhaltigkeitspotenzial eines Bauprojekts zu erhalten. Insbesondere Investoren,
Planer und Bauherrschaften können sich
mithilfe des Checks ohne grossen Aufwand
dem nachhaltigen Bauen annähern. So erhalten sie früh im Projekt wertvolle Hinweise,
worauf es ankommt und was die Herausforderungen sind.

Durch die Partnerschaft mit einem Industrieunternehmen
konnten sämtliche CO2-Emissionen kompensiert werden,
die beim Bau bereits entstanden sind respektive mit dem Betrieb
bis Ende 2020 entstehen werden
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NACHHALTIGES
BAUEN

DAS VORZEIGEPROJEKT
«OLYMPIC HOUSE»

Am 23. Juni 2019 hat das Internationale
Olympische Komitee (IOC) offiziell seinen
neuen Hauptsitz in Lausanne bezogen. Das
«Olympic House» ist das zweite Gebäude
in der Schweiz, das mit «Platin» nach dem
Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS

2.0 Hochbau zertifiziert wurde. Nachfolgend
einige Beispiele, wie Nachhaltigkeit bei diesem Projekt umgesetzt wurde:

WEITERE INFOS
WWW.OLYMPIC.ORG

STOLPERSTEINE
WERDEN IDENTIFIZIERT

Resultate als Spider-Diagramm: Stärken und Schwächen eines Bauprojekts. Grafik: NNBS.

DIE ERFAHRUNG FEHLT
Nachhaltigkeit im Baubereich beruht also auf
einer ganzheitlichen Betrachtungsweise und
ist eine der wesentlichen Voraussetzungen
für die nachhaltige Entwicklung der Schweiz
und auch um die Klimaziele zu erreichen.
Im Gegensatz zur Dringlichkeit des Themas stehen die reellen Zahlen: Der Anteil
der nachhaltigen Neu- und Umbauten liegt
hierzulande noch immer im einstelligen Pro-

zentbereich – zu wenig, um die gesetzten
Ziele zu erreichen. Dass der Fokus auf Nachhaltigkeit in der Schweizer Baubranche noch
nicht weiter verbreitet ist, hat aber weniger
mit fehlenden Konzepten oder mangelndem
Knowhow zu tun. Vielmehr herrscht bei vielen Planern, Investoren und Bauherrschaften
noch immer die Meinung vor, dass nachhaltiges Bauen besonders teuer und kompliziert
ist. Zudem trauen sich wohl viele Akteure aus
der Baubranche nicht an das Thema heran,
weil sie noch keine Erfahrung damit haben.

DER PRE-CHECK KANN ALS EXCEL-TOOL KOSTENLOS
UNTER SHOP.NNBS.CH HERUNTERGELADEN WERDEN.

Der Pre-Check liefert – je nach Umfang des
Projekts – in 45 bis 120 Minuten einen Überblick über das Nachhaltigkeitspotenzial.
Dazu müssen einfache Fragen beantwortet werden, Berechnungen oder aufwendige Recherchen im Vorfeld sind nicht nötig.
Auch bei der Darstellung der Resultate ist
das Tool leicht verständlich: Die wichtigsten
Ergebnisse werden als Diagramme visualisiert und den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit zugeordnet. Ausserdem zeigen die
Resultate mögliche Stolpersteine auf dem
Weg zur zukunftsfähigen Immobilie. Wer
nachhaltig bauen oder nach SNBS zertifizieren will, erhält so frühzeitig konkrete Hinweise, in welchen Bereichen es kritisch werden
könnte. Mit dem Pre-Check bekommt man
also eine Art Wegweiser für die Zukunftsfähigkeit eines Bauprojekts in die Hand.
Damit steht der verstärkten Beachtung von
Nachhaltigkeitsaspekten in der Immobilienbranche hoffentlich nichts mehr im Weg.
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