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Nachhaltig
und national
Per 13. Juni lanciert das Bundesamt für Energie zusammen mit verschiedenen
Partnern den «Standard nachhaltiges Bauen Schweiz». Dieser freiwillige Standard
soll den diversen Labels im Gebäudemarkt als gemeinsame Grundlage dienen
und im Idealfall selber zu einem Bau-Standard erweitert werden. Text Ben Kron


Bis in knapp vier Jahrzehnten will

der Bundesrat unsere Energieversorgung
umgestellt haben: Mit mehr Effizienz,
mehr Suffizienz und der Konzentration auf
erneuerbare Quellen soll unsere Energiewirtschaft komplett erneuert und umweltverträglich gestaltet werden. Der Gebäudebereich ist für eine solche nachhaltige
Entwicklung zentral: Wir verbrauchen
46 Prozent unserer Energie für unsere
Hoch- und Tiefbauten, die zudem ein Investitionsvolumen von jährlich fast 60 Milliarden Franken erzeugen. Der Bund hat
deshalb vor einem Jahr das «Netzwerk
nachhaltiges Bauen Schweiz» (NNBS) gegründet, zusammen mit 22 Organisationen
und Unternehmen aus der Baubranche
und der Finanzwirtschaft, mit Immobilien-

eigentümern, Planern und Ingenieuren.
Auch mehrere Bundesämter und die Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftenorgane der öffentlichen Bauherren
sind Mitgründer.

Freiwilliger Standard als Grundlage
Einen nächsten Schritt stellt die Schaffung
des «Standards nachhaltiges Bauen
Schweiz» (SNBS) dar, den das Bundesamt
für Energie (BFE) initiiert hat, und der auf
einer freiwilligen Verpflichtung der Teilnehmer basiert. «Beim Standard geht es vor
allem darum, eine einheitliche, breit abgestützte Definition dazu zu erarbeiten, was
nachhaltiges Bauen in der Schweiz bedeutet», erklärt Oliver Meile, der Leiter Bereich
Gebäudetechnologie beim BFE. «Wir haben

Kriterien aus bestehenden Standards aufgenommen und unter anderem neu ökonomische Kriterien geschaffen, damit auch
langfristig und nachhaltig die Wirtschaftlichkeit eines Gebäudes sichergestellt ist.»
Anstatt kurzfristiger finanzieller Anreize
ziele der Standard darauf ab, den Wert eines
Gebäudes über dessen gesamten Lebenszyklus zu erhalten oder gar zu steigern.
Urs-Thomas Gerber, der Leiter nachhaltiges Bauen bei der CSD Ingenieure AG,
und Stephan Wüthrich, Direktor Infrastruktur und Gebäude, leiten das Entwicklungsprojekt im Auftrag des BFE, das im
Juni in die «heisse Phase» treten wird. «Am
13. Juni beginnt die Pilotphase für den neuen Standard, der primär ein Planungs- und
Bewertungsinstrument ist. Der SNBS er-
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möglicht eine einfache, umfassende Bewertung mit möglichst wenigen Kriterien.»
Getragen wird der Standard vom NNBS.
Olivier Meile vom BFE: «Der Standard
selbst ist frei zugänglich und anwendbar
und bildet die Grundlage für eine freiwillige Verpflichtung zu hohen Qualitätszielen.»
Projektleiter Gerber räumt ein, dass es
zwar bereits andere solcher Gebäudelabels
gebe. «Doch die bestehenden Labels und
Standards decken nur Teilbereiche der
Nachhaltigkeit ab oder sind zu wenig an
Schweizer Verhältnisse angepasst.» So fokussiere zum Beispiel Minergie hauptsächlich auf Energie- und Umweltaspekte.
«Minergie bildet das nachhaltige Bauen nur
teilweise ab», sagt Holger Wallbaum, ehemals Professor für nachhaltiges Bauen an
der ETH. Soziokulturelle und ökonomische Aspekte wie die Lebenszykluskosten
würden fehlen. «Doch die Nachfrage nach
umfassenden Bewertungsverfahren steigt.»

Stärken verschiedener Labels integriert
SolcheVerfahren gibt es zwar im internationalen Bereich, aber auch sie haben ihre
Lücken. So weist Urs-Thomas Gerber darauf hin, dass zum Beispiel LEED Aspekte
der Nachhaltigkeit berücksichtigt, aber zu
wenig an Schweizer Bedürfnisse angepasst
werden kann. In Deutschland gebe es das
Label DGNB, das man inzwischen als
SGNI für den Schweizer Markt adaptiert
hat (siehe Box rechts). Da indes keiner dieser Standards umfassend genug und an die

nationalen Verhältnisse angepasst sei, entschied sich eine Ad-Hoc-Gruppe relevanter Interessenvertreter, sich auf keinen dieser Standards vollumfänglich abzustützen,
sondern vielmehr ihre Stärken in den SNBS
mitaufzunehmen. Die Projektverantwortlichen wollen ein Hilfsmittel schaffen, das
weniger Aufwand generiert als andere grosse Standards, dafür aber rasch und oft angewendet werden kann.
Genau dies leiste SNBS, der eine freiwillige Verpflichtung für hohe Q-Ziele in allen
Bereichen der Nachhaltigkeit (Gesellschaft,
Wirtschaft, Umwelt) beinhalte. Gerber:
«Der Standard wirft dabei nicht alles über
den Haufen, sondern bezieht bewährte Instrumente mit ein und berücksichtigt die
Schweizer Planungs-, Bau- und Verwaltungskultur.» Diese Zielsetzungen basieren
auf bestehenden, bewährten Instrumenten
wie Minergie-Eco, DGNB, SIA-Normen
und -Merkblätter (zum Beispiel SIA 112/1,
142, 181, 500, Effizienzpfad Energie) und auf
der 2000-Watt-Gesellschaft, was für die Akzeptanz des neuen Standards von grosser
Bedeutung ist. Olivier Meile ergänzt: «Weil
SNBS nicht nur energetische Aspekte berücksichtigt, sondern eine Bewertung aller
für die Nachhaltigkeit wesentlichen Aspekte ermöglicht, wird der Standard Anreize
schaffen, bestehende Gebäude gesamthaft
zukunftsfähig zu modernisieren, anstatt
neu auf der grünen Wiese zu bauen.»
Zu Beginn des Projektes wurde eine
Ad-Hoc-Gruppe gebildet, die den Entscheid fällte, einen für die Schweiz adap-

DGNB Schweiz
auf dem Vormarsch
Das von der SGNI (Schweizer Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft) angepasste DGNB-Zertifikat
wird in der Schweiz bereits seit 2011
erfolgreich für Bürobauten eingesetzt
und wurde 2012 für die weiteren
Nutzungen Wohnen, Hotel und Verkauf
erweitert. Seit Anfang 2013 stehen alle
vier angepassten Nutzungsprofile
komplett in allen drei Landessprachen
zur Verfügung und sind bei den
Projekten der SBB gesamtschweizerisch
in Anwendung. An der Europaallee
beim Zürcher Hauptbahnhof wurde
2012 bereits das Baufeld H mit DGNB
Gold vorzertifiziert, und weitere
Baufelder sollen folgen. Auch die
bereits 2011 mit DGNB Gold vorzertifizierte Zentrale der Post im Berner
Wankdorf mit 1700 Arbeitsplätzen soll
nach dem angepassten DGNB-System
zertifiziert werden. Die derzeit im
Zertifizierungsprozess befindlichen
Projekte weisen eine Geschossfläche
von insgesamt über 130 000 m2 auf.
Neben Gebäuden lassen sich aber auch
Areale und Stadtquartiere zertifizieren:
Für das rund 50 000 m2 grosse Areal
AQA/ Torfeld Süd der Mobimo AG in
Aarau wurde bereits 2011 ein Vorzertifikat Silber nach dem internationalen
DGNB-Standard vergeben.
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Der Bürokomplex «30 The Bond» in Sydney erhielt als erstes Gebäude in Australien fünf Sterne im «Australian Building Greenhouse Rating».
Foto Siemens AG

tierten Standard zu schaffen. Diese Arbeit
wurde vom Bundesamt für Energie über
das Programm EnergieSchweiz in die Wege geleitet. Eine Projektleitung wurde über
eine Ausschreibung gesucht, welche die
erwähnte Marktbefragung durchführte.
Dann wurde eine Steuerungsgruppe gebildet, welche die grundsätzliche Ausrichtung festlegte. Die Projektleitung erarbeitete sodann ein Projekthandbuch als
gemeinsame Grundlage und evaluierte
einzelne Sachauftragnehmer, welche die
Bereiche Gesellschaft, Wirtschaft und
Umwelt in Form von einzelnen Kriterien
weiterbearbeiteten. Zu den Beteiligten in
der Steuerungsgruppe gehören die Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane, das Wohnforum der ETH,
Diener und Diener Architekten, die Credit
Suisse und Implenia. Gerber: «Wir haben
grosse Player abgeholt und auch die Kantone einbezogen, mit einer Beteiligung der
Bau-, Planungs- und UmweltdirektorenKon-ferenz in der Steuerungsgruppe und
der Konferenz der kantonalen Energiedirektoren in der Begleitgruppe.» Die Projektleitung liegt bei den CSD-Ingenieuren,
während das Bundesamt für Energie über

das Programm Energie Schweiz die Entwicklung sichergestellt hat. Zugleich leitet
das BFE die übergeordnete Steuerungsgruppe des SNBS.

Kriterien wurden verdichtet
Die Sachauftragnehmer behandelten insgesamt zwölf Themen, vier in jedem
der genannten Bereiche. Dabei wurde
von 100 auf 25 Kriterien verdichtet und
mit verschiedenen Indikatoren betrachtet,
wobei man hier aktuell in der finalen
Feinabstimmung ist, zum Beispiel bei den
Messgrössen. Auch das «Wording» der einzelnen Themen, Kriterien und Indikatoren
ist noch in Arbeit. Am Ende stehen Kriterienbeschriebe, worin der Standard in den
einzelnen Punkten erklärt wird. «Wir legen
grossen Wert auf eine einfache Handhabung», versichert Gerber. Man wisse, dass
die Standards und Labels zum Teil sehr
aufwendig zu dokumentieren seien und
habe deshalb dafür Sorge getragen, dass
beim SNBS der durchschnittliche Kriterienbeschrieb nicht mehr als zwei Seiten
lang werde. «Für jedes Kriterium gibt es ein
einfaches Nachweisinstrument.» Für die
Systematisierung dienen bei den einzelnen

Minergie hofft auf
Synergieeffekte
Der Verein Minergie sieht im SNBS
keine Konkurrenz, wie der scheidende
Geschäftsführer Franz Beyeler erklärt
(siehe Interview Seite 48). Er weist im
Gegenteil darauf hin, dass der Verein
das Projekt mitlanciert habe, um
einen Nachhaltigkeitsstandard zu
entwickeln. «Minergie war daran
interessiert, da wir wegen der
fehlenden Nachhaltigkeit kritisiert
worden sind», so Beyeler. Deshalb ist
man bei SNBS beteiligt und davon
überzeugt, auch bei diesem Standard
eine Rolle zu spielen. Der neue
Minergie-Geschäftsführer Christian
Röthenmund spricht von einer
strategischen Partnerschaft: «Speziell
bei Minergie liegt der Komfort eigentlich in der Ökologie, im Mehrwert.
Und genau dieser Aspekt ist im SNBS
auf das Niveau von gesellschaftlicher
Wichtigkeit angehoben worden. Das
zeigt, dass Minergie und der Standard
sehr nahe beieinanderliegen.»

Endstation

Kriterienbereichen unterschiedliche Farben; die einzelnen Kriterien selbst werden
mit 1 bis 6 Punkten bewertet. Der SNBS ist
grundsätzlich für Büro- und Wohnbauten
entwickelt worden, kann aber für unterschiedlichste Objekttypen angewendet
werden, um das Nachhaltigkeitsprofil
eines Gebäudes zu definieren
Gerber gibt einen Einblick in die drei
Bereiche Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt: «Im Bereich Gesellschaft haben wir die
Kernelemente Stadt und Quartier; es geht
um Dinge wie eine Ortsanalyse oder Qualitätssicherung, wobei wir auf die Bedürfnisse
der Menschen fokussieren, die im Zentrum
der Gesellschaft stehen.» Für den Bereich
Wirtschaft spiele der Nachfragemarkt eine
Rolle: «Wie ist die Erreichbarkeit, wie steht
es mit dem Mitzinsniveau und dem Arbeitsmarkt?» Auch die Qualität der Lage und die
Entwicklung des Standortes werden berücksichtigt. Bei den für die Bewohner relevanten Kriterien gehe es denn auch nicht
immer ums Maximum oder Minimum, sondern mitunter auch um Mittelwerte, die anzustreben seien. «Als Beispiel mag hier das
Belegungspotenzial eines Gebäudes dienen.
Hier ist natürlich nicht das mögliche Maximum optimal, sondern ein Mittelwert, und
es gibt Abzüge, wenn dieser über- oder unterschritten wird.»

Aufnahme weiterer Kriterien
Bei den Aspekten «Umwelt und Gesundheit» habe es anfangs die Ziele der Energieeffizienz und die Komfortziele des Minergie-Labels gegeben, denen man die Themen
graue Energie und Gesundheit hinzugefügt
habe. «Dies haben wir weiterentwickelt und
drei weitere Kriterien aufgenommen: die
Zersiedelung, die Mobilität und die Biodiversität. Letzteres ist ein nationales Ziel,
weshalb wir es in den Standard integriert
haben.» Den dritten Bereich, die Wirtschaft,
habe man bisher vernachlässigt, aber gerade die Integration ökonomischer Aspekte
sei sehr wichtig. Gerber: «Wir müssen für
ein Gebäude ja Käufer oder Mieter haben;
die Kosten müssen funktionieren, und wir
brauchen ein Ertragspotenzial. Sonst fehlt
dem Gebäude eins der drei Standbeine der
Nachhaltigkeit.» In den Standard fliessen
deshalb auch Kriterien wie Bausubstanz,
Vermietungssituation, Eigentumsverhältnisse, Lebenszykluskosten und Objektgrösse mit ein. «Die Grösse eines Gebäudes ist
für die Vermarktung sehr wichtig, da sehr
grosse Bauten schlecht handelbar sind»,
führt Gerber aus. Dasselbe gelte für ein Gebäude mit vielen Eigentümern.
Der ideale Zeitpunkt für den Beizug des
Nachhaltigkeitsstandards sollte gemäss
Oliver Meile so früh wie möglich sein:
«Man kann bei einer frühzeitigen Berücksichtigung bereits im Pflichtenheft, respektive im Wettbewerbsprogramm die Nach-

haltigkeit seines Gebäudes sozusagen
‹bestellen› beispielsweise die Infrastruktur
der Mobilität.» Oft werde unter einem
Wohnbau eine Tiefgarage geplant, welche
der Grösse der Anzahl Parkplätze entspreche. «Ein Mobilitätskonzept hätte aber vielleicht ergeben, dass nur halb so viele Parkplätze benötigt werden.» Auch zu einem
späteren Zeitpunkt, auf Stufe Vorprojekt,
Bauprojekt oder sogar nach dem Bau und
bei bereits bestehenden Gebäuden könne
der Standard angewendet werden, wobei
dann einzelne Kriterien nicht mehr anwendbar oder beeinflussbar seien. Welche
Massnahmen zum Beispiel bei einem
Minergie-Gebäude nötig seien, um den
SNBS zu erreichen, werde die Praxis zeigen,
so Meile weiter: «Der Standard definiert
grundsätzlich nicht die zu erfüllenden
Massnahmen, sondern nur die zu erreichenden Ziele. Wie diese erreicht werden
sollen, ist offengelassen, was Planungsfreiheit schafft und Innovation fördert.»
Adrian Altenburger, Präsident des SIAFachrates Energie, begrüsst in einem Fachartikel das vom BFE lancierte Projekt: «Der
Standard wird einen nächsten Meilenstein in
der Prozesskette zum nachhaltigen Bauen
darstellen. Neben der ökologischen und sozialen Dimension von Nachhaltigkeit von
Bauten wird er als weiteres wichtiges Kriterium die ökonomische Ebene gebührend
berücksichtigen.» Altenburger lobt auch den
Ansatz, bei der Erarbeitung des Standards
das Rad nicht neu erfinden zu wollen, sondern die «Best Practices» aus vorhandenen
Teilstandards zusammenzuführen: «So
konnte der SIA seine Grundlagen und Fachkompetenzen weitgehend einbringen.»

Zwei Grundtypen von Bauten
Eine Testphase für den neuen Standard
begann Ende 2012, wobei man mit zwei
grossen Neubauten als Versuchsobjekten
arbeitete: mit einem Wohn- und einem Bürohaus. Dies sind gemäss Urs Thomas Gerber auch die zwei Grundtypen von Bauten,
die im Standard berücksichtigt sind. Bis
Ende April wurde die Endjustierung der
Richtwerte vorgenommen, damit danach
die Dokumentation im Detail ausgearbeitet
werden kann. «Am 13. Juni 2013 wird der
Standard durch das Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz verfügbar gemacht,
welches dann auch die Trägerschaft vom
BFE übernehmen wird.» Ab diesem Datum
ist die Broschüre mit den Ausführungen
zum neuen Standard sowie ein Excel-basiertes Tool für jedermann im Internet zugänglich und von allen anwendbar. Am
selben Tag präsentiert das NNBS an einer
Auftaktveranstaltung den neuen Standard
der Öffentlichkeit.
Weitere Informationen
www.nnbs.ch
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