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SNBS
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Ein Schweizer Gemeinschaftswerk
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Wer sich die Nachhaltigkeit seines Gebäudes von unabhängiger Seite bestätigen lassen will,
hat hier zu Lande eine reiche Auswahl an Labels und Zertifikaten. Mit dem Standard Nachhaltiges
Bauen Schweiz ist gerade kürzlich ein weiteres, schweizerisches hinzugekommen.
Warum es das braucht, zeigt ein Blick auf die Hintergründe des Projekts.
Autor: Andreas Huterer

In der Schweiz gibt es eine stattliche Zahl von in- und ausländischen Labels und Zertifikaten, die Immobilien hinsichtlich ihrer
Nachhaltigkeit auszeichnen. Um nur einige zu nennen: Minergie
(-P/-A), Minergie-Eco, der Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz
SNBS und 2000-Watt-Areal sind typisch schweizerische Vertreter.
LEED, BREEAM und DGNB hingegen sind international ausgerich-

tet, wobei es noch anzumerken gilt, dass letzteres in Form von
SGNI an Schweizer Verhältnisse angepasst wurde.
Nun kann, ja soll man sich in Zeiten der Globalisierung natürlich
fragen, ob es zusätzlich zu den etablierten Labels noch ein weiteres, schweizerisches braucht. Blenden wir zurück: 2013 wurde auf
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Initiative des Bundes der erste übergreifende Nachhaltigkeitsstandard für Gebäude in der Schweiz lanciert, eben der SNBS. Er steht
in direktem Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsstrategie des
Bundesrats.
Mit der Entwicklung und Pflege des neuen Standards ist das
Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz (NNBS) betraut. Es hat einerseits die Aufgabe, das nachhaltige Bauen zu fördern, andererseits auch, die Kräfte hierfür auf nationaler Ebene zu bündeln. Im
Pflichtenheft stand deshalb folgerichtig, dass der SNBS in enger
Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, öffentlicher Hand, Bildung,
Politik und Wissenschaft entstehen soll. Damit dies gelingen
konnte, galt es zuerst, ein schweizweit akzeptiertes Verständnis
für nachhaltiges Bauen zu entwickeln. Wie sich zeigte, war dieser
Prozess sehr wertvoll. Er verbesserte nicht nur die Akzeptanz des
neuen Standards, sondern führte auch zu einem guten, aber pragmatischen Beurteilungssystem samt praktikablen Instrumenten.
Herausgekommen ist ein Standard, der das nachhaltige Bauen als
eine ganzheitliche, zukunftstaugliche Entwicklung von Siedlungen und Infrastrukturen definiert. Er beurteilt die Qualität eines
Gebäudes umfassend über alle Themen der Nachhaltigkeit hinweg, also bezüglich Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Bemerkenswert ist, dass er in grossen Teilen nicht neu erfunden wurde,
sondern die in der Schweiz bereits vorhandenen und bewährten
Konzepte integriert. Die stammen beispielsweise vom SIA, von
Minergie, eco-bau oder von der KBOB.

19

risches Label begrüssen – vor allem, wenn es auf den Konzepten
und Gepflogenheiten der hiesigen Bauwirtschaft basiert.
In der Folge wurde der Auftrag für die Entwicklung eines Zertifizierungssystems an die Société Générale de Surveillance SA (SGS)
vergeben – eine grosse, international tätige Schweizer Prüf- und
Zertifizierungsfirma. Parallel zum Zertifizierungssystem wurde
der Standard weiterentwickelt. Dabei wurde er vereinfacht und
praxistauglicher ausgestaltet. In seiner neusten Version 2.0 beurteilt er die Nachhaltigkeit anhand von 45 Indikatoren. Sie sind je
vier Themen pro Bereich (Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt)
zugeordnet. Jeder Indikator wird mit einer Note zwischen 1 (nicht
nachhaltig) und 6 (sehr nachhaltig) beurteilt. Das entspricht dem
Schweizer Schulnotensystem und ist somit leicht verständlich.
Eine wichtige Rahmenbedingung für die Entwicklung des Zertifizierungssystems war: Der Standard an sich soll weiterhin allen
kostenlos zur Verfügung stehen, die ihn für die Selbstbeurteilung
ihrer Bauprojekte nutzen wollen. Nur die Zertifizierung soll kostenpflichtig sein. Dieses duale System wurde am 23. August 2016
mit der Lancierung der Version 2.0 des SNBS realisiert.

Braucht die Schweiz ein weiteres Zertifikat?

Grafik: NNBS

Nachdem der SNBS in Form einer Pilotphase getestet worden war,
stellte sich die Frage, ob darauf aufbauend ein Zertifizierungssystem entwickelt werden soll. Was tut man hier zu Lande in einem
solchen Fall? Man befragt das Volk – in Form einer Marktstudie unter Branchenvertretern. Sie sollte zeigen, ob die Schweizer
Bauwirtschaft ein zusätzliches Zertifikat auch nutzen würde. Das
Resultat: Die Mehrheit der Befragten würde ein neues, schweize3

1 Erstes nach SNBS 2.0 zertifiziertes Projekt: Das Dienstleistungsgebäude „Twist Again“. Es wurde von der Losinger Marazzi
AG als Immobilienentwicklerin und Totalunternehmung zwischen 2014 und Dezember 2015 im Berner Stadtteil WankdorfCity realisiert. Eigentümer ist der Credit Suisse Real Estate Fund
Green Property, ein Immobilienfonds der Credit Suisse AG.
2 Die vorgängige Marktstudie zeigte, dass die Mehrheit der
Befragten an einem Label nach SNBS interessiert sind.

Grafik: Berner Fachhochschule: Marktbefragung Zertifizierung nach SNBS

01|17 greenbuilding · www.greenbuilding-magazin.ch

2

3 Das duale System: Der Standard kann von Bauherren 		
kostenlos für die Selbstbeurteilung verwendet werden.
Die Zertifizierung hingegen ist kostenpflichtig.
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Gründlich und pragmatisch
Weil nachhaltiges Bauen aber oft Zielkonflikte verursacht, muss
zwischen den einzelnen Indikatoren abgewogen und priorisiert werden. Richtig angepackt, fördert das letztlich den typisch
schweizerischen Kompromiss, der Konzepte und Lösungen für ein
stimmiges Gesamtbild liefert.
Eine wichtige Eigenheit des SNBS ist, dass er sehr ziel- und wirkungsorientiert ausgestaltet ist. Im Vergleich zu eher massnahmenorientierten Standards erlaubt er deshalb eine pragmatischere Umsetzung. Er gibt die Stossrichtung vor, ohne dabei die
Architekten, Planerinnen und Bauherrschaften in der Gestaltung
des Gebäudes unnötig einzuengen. Wer ihn richtig nutzt, erhält
mit ihm aber eine wirksame Planungs- und Gestaltungshilfe.
Im Vergleich zu anderen Standards, spielt der Kontext eines Gebäudes hinsichtlich Quartier-, Stadt- und Raumentwicklung eine
wichtige Rolle. Damit wirkt der SNBS über das Gebäude hinaus,
was in der dicht besiedelten Schweiz ein wichtiger Aspekt ist.
Die Beurteilung basiert auf der integrierten Betrachtung der wichtigen Themen, beginnend mit dem Standortentscheid über die
Projektentwicklung bis hin zur Ausführung und zum Betrieb. Eine
Basis hierfür bildet die Lebenszyklusbetrachtung, die schon sehr
früh im Projekt einsetzt.

Mit dem SNBS lassen sich die Stärken und Schwächen eines Projektes bezüglich Nachhaltigkeit in der ganzen Breite sauber herausarbeiten. Das ermöglicht gezieltes Optimieren und dient als
Entscheidungsgrundlage für die weitere Planung. Auf ein bestehendes Gebäudeportfolio angewendet, lassen sich mit ihm auch
Veränderungen messen. Das wiederum liefert Grundlagen für
Entscheidungen hinsichtlich Investitionen oder Sanierungen.
Als grundlegendes Arbeitsinstrument steht ein Kriterienbeschrieb
zur Verfügung, in dem Indikatoren und Messgrössen detailliert beschrieben sind. Für die Beurteilung selbst gibt es ein Online-Tool,
das das Gesamtergebnis aus den Einzelwerten berechnet und umgehend visualisiert. Zurzeit stehen Instrumente für die Nutzungen
Büro/Verwaltung und Wohnen zur Verfügung. Mischnutzungen
mit Gewerbe im Erdgeschoss sind möglich.

Wie Zertifizieren?
Bauherrschaften, die den Standard zur Selbstbeurteilung einsetzen, können frei entscheiden, welche Themen bzw. Indikatoren
sie vertieft bearbeiten möchten. Wer hingegen zertifizieren will,
muss grundsätzlich alle Indikatoren in derselben Tiefe bearbeiten.
Damit das Zertifikat erlangt werden kann, müssen alle Indikatoren mindestens die Note 4 erreichen. Dies soll auch ein sogenanntes Green-Washing verhindern. Pragmatischerweise wurden für

Grafik: NNBS
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Sanierungen definierte Ausnahmen geschaffen. Damit ist dem
Umstand Rechnung getragen, dass gewisse baulich-strukturelle
Rahmenbedingungen in Sanierungen einfach als gegeben angesehen werden müssen. So lässt sich beispielsweise der ungenügende Schallschutz einer Zwischendecke kaum mit vertretbarem
Aufwand verbessern.
Aus den Noten aller Indikatoren wird pro Bereich (Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt) ein Mittelwert gebildet. Aus diesen Mittelwerten wird dann die Gesamtnote errechnet. Sie entscheidet über die
Klasse, die bei der Zertifizierung erreicht wird:
• 4 bis 4,9 entspricht der Klasse „Silber“			
• 5 bis 5,4 der Klasse „Gold“				
• 5,5 bis 6 der Klasse „Platin“
Die Klassen passen vom Konzept her gut zu den bereits bestehenden und international abgestimmten Zertifizierungs-Levels von
LEED, DGNB und BREEAM ein (Silver, Gold, Platinum).

• Ein (freiwilliges) Vorgespräch zum Zeitpunkt der Vorstudie
• Eine erste Konformitätsprüfung (KP1) in der 		
Projektierungsphase
• Einer zweite Konformitätsprüfung (KP2) nach 		
der Bauabnahme
• Die abschliessende Zertifizierung.
Beim Vorgespräch wird überprüft, ob die die Indikatoren zu Lage
und Kontext korrekt beurteilt und inhaltlich sinnvolle Zielvereinbarungen für die Projektentwicklung formuliert wurden. In dieser
Phase werden wichtige Weichen für das Projekt gestellt, weshalb
das Vorgespräch zu empfehlen ist.
In der KP1 liegt der Schwerpunkt auf gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Indikatoren, die zentral für die Projektentwicklung
sind. Bei KP2 steht die Umsetzung der Indikatoren für den Bereich
Umwelt im Zentrum, also die Materialisierung und die Organisation der Baustelle.

Grafik: SGS

Die Indikatoren sind so ausgelegt, dass sie mit vertretbarem Aufwand erfüllt werden können. Die Prüfung läuft parallel zum Planungs- und Bauprozess. Als Meilensteine sind vorgegeben:

5
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4 Der SNBS beurteilt die Nachhaltigkeit anhand von 		
45 Indikatoren
5 Ablauf der Zertifizierung nach SNBS
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Stichwort NNBS
Das Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz (NNBS) ist für die Entwicklung
und Pflege des Standards Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) zuständig.
Dabei vertritt es inhaltlich einen breiten Ansatz. Es versteht nachhaltiges
Bauen als ganzheitliche, zukunftstaugliche Entwicklung von Siedlungen
und Infrastrukturen. Hierfür müssen Einzelobjekte, Gebäudeparks und
Infrastrukturbauten im Kontext von Quartier, Stadtund Raumentwicklung
betrachtet werden. Und: Es gilt, bereits früh in der Entwicklung und Planung den gesamten Lebenszyklus im Auge zu behalten.
Das NNBS übernimmt eine führende Rolle im nachhaltigen Bauen der
Schweiz, indem es die Vernetzung, Abstimmung und Zusammenarbeit aller
Akteure fördert, um Synergieeffekte im Baubereich zu schaffen. Zudem
sorgt es dafür, dass die Akteure in der Schweiz das nötige Knowhow, Orientierungshilfen und Messinstrumente (Standards, Instrumente und Zertifikate) für ihre Arbeit erhalten. Hinter all dem steht die Überzeugung, dass
nachhaltige Projekte einen höheren und stabileren Marktwert erzielen und
langfristig einen Mehrwert für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt bieten.
Weitere Informationen www.nnbs.ch

Warum zertifizieren?
Wie hoch der Aufwand für die erforderlichen Dokumente und
Nachweise letztlich wird, hängt vom Umfang und der Komplexität des Bauvorhabens ab. Bei mittleren und grösseren Projekten
bleibt er relativ zur Bausumme aber klein, insbesondere auch im
Vergleich zu anderen Standards.
Hier wirkt sich wieder positiv aus, dass der SNBS auf Schweizer
Normen und gängigen Grundlagen basiert, die Planer und Unternehmer kennen. Kostendämpfend wirkt zudem, dass die Zertifizierungsdokumente in den Landessprachen Deutsch und Französisch
(ab 2017) angeboten werden. Die Praxis lehrt nämlich, dass bei der
Zertifizierung nach internationalen Standards die Übersetzung
der erforderlichen Dokumente (oft vom und ins Englische) nicht
nur aufwendig, sondern auch fehleranfällig ist. Hinzu kommt,
dass je nach dem Mehrkosten entstehen, wenn sich Standards
auf ausländische Normen beziehen, die für die Schweiz unübliche
Umsetzungen erfordern.
Warum aber soll ein Bauherr überhaupt nach SNBS zertifizieren?
Hierfür gibt es verschiedene Gründe, zu den wesentlichen gehören:
• Das Zertifikat bestätigt gegenüber der Öffentlichkeit, dass er
seine Verantwortung hinsichtlich Nachhaltigkeit gegenüber
innen und aussen wahrnimmt.
• Das Zertifikat bescheinigt einer Immobilie von unabhängiger
Seite, dass sie nach messbaren Kriterien nachhaltig entworfen, geplant und realisiert wurde.
• Die Zertifizierung dient der Orientierung, indem sie klare
Vorgaben bezüglich Nachhaltigkeit (Zielvereinbarung) setzt.
• Der Zertifizierungsprozess regelt die Umsetzung der Vorga-

ben und die Verantwortlichkeiten für Planung und Realisierung klar.
• Die Zertifizierung dient als Qualitätssicherungsinstrument
für Entwurf, Planung und Realisierung des Gebäudes.
• Schliesslich kann die Zertifizierung die Nachhaltigkeitsstrategie der Eigentümer unterstützen und in deren Nachhaltigkeitsberichterstattung, etwa einen GRI-Bericht, einfliessen.

Fazit
Nach dem Gesagten wird klar: Eine wichtige Voraussetzung für
den künftigen Erfolg des SNBS und seines Zertifizierungssystems
ist eben seine Swissness. Weil er auf den hiesigen Gegebenheiten aufbaut, erleichtert er allen Beteiligten die Arbeit an nachhaltigen Projekten. Wird der Standard konsequent angewandt, ist
der Schritt zum Zertifikat verhältnismässig klein. Dafür erhält der
Bauherr aber eine externe Qualitätssicherung, nämlich in Form
der Konformitätsprüfungen und des Vorgesprächs durch die Prüfstelle.
Mit dem Zertifizierungssystem für Gebäude ist die Arbeit am
SNBS aber nicht abgeschlossen. Sowohl der Standard als auch
das Zertifizierungsverfahren werden zusammen mit Partnern in
nächster Zukunft weiter ausgebaut. Es ist beispielsweise geplant,
ihn auf den Betrieb von Gebäuden und den Bau von Infrastrukturen auszuweiten (hier hat der SIA mit der Norm 112/2 erst kürzlich
eine Grundlage geschaffen). Zudem ist die Abstimmung mit der
Norm SIA 112/1 in Arbeit.
Schliesslich soll auch ein Werkzeug geschaffen werden, mit dem
sich ganze Immobilien-Portfolios beurteilen lassen. Es soll die effiziente Erfassung und Beurteilung von Portfolios und Einzelobjekten ermöglichen, beispielsweise über einen Fragenkatalog. Dies
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7 Fakten zum Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS

• Mit dem SNBS wurde 2013 erstmals ein gemeinsames umfassendes
Verständnis des nachhaltigen Bauens in der Schweiz geschaffen. 		
Seither wurde er aufgrund der gesammelten Erfahrungen zur Version 2.0
weiterentwickelt und dabei verschlankt und vereinfacht.

• Der SNBS steht weiterhin kostenlos zur Verfügung und kann für die
Beurteilung der Nachhaltigkeit von Bauprojekten oder Gebäuden
eingesetzt werden.

• Mit dem SNBS 2.0 können Mischnutzungen Büro/Verwaltung, Wohnen
mit gewerblicher Nutzung im EG (z. B. Verkaufsflächen) beurteilt werden.

erleichtert die systematische Entwicklung des Bestands, indem es
Vergleichbarkeit schafft und die Planung der nötigen Massnahmen vereinfacht. In diesem Zusammenhang könnten auch Benchmarks (z. B. für Endenergiebedarf, CO2-Emissionen, Betriebskosten
etc.) bereitgestellt werden. Damit könnte ein solches Instrument
auch einen wichtigen Beitrag liefern, wenn es darum geht, den
grossen Bestand an älteren Gebäuden in der Schweiz nachhaltiger zu machen. z
Weitere Informationen und Kontakte:				
zum SNBS: www.snbs.ch, info@nnbs.ch			
zur Zertifizierung: www.snbs-cert.ch

• Der SNBS 2.0 gibt die Ziele konsequent vor, lässt den aber Weg offen.
Damit verschafft er den Baubeteiligten Freiheiten.

• Gerade für Bauherrschaften der öffentlichen Hand bietet die Anwendung
des Standards eine gute Möglichkeit, die geforderte Vorbildfunktion im
nachhaltigen Bauen glaubwürdig zu erfüllen.

• Basierend auf dem SNBS 2.0 kann die Qualität des Bauprojektes jetzt auch
zertifizieren werden.
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