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Heutige Fehler  
werden Altlasten von morgen
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Gebäude sind essenziell für Wohnen, Arbei-
ten und Kultur. Einen grossen Teil unseres 
Lebens verbringen wir in oder umgeben von 
Gebäuden. Gebäude und Grundstücke ma-
chen einen grossen Teil des Volksvermögens 
aus. Der Marktwert von Immobilien in der 
Schweiz beläuft sich in der Summe auf schät-
zungsweise 2500 Mrd. Franken. Dies ist fast 
das dreifache der Marktkapitalisierung des 
Schweizer Aktienmarktes (Gesamtmarktin-
dex SPI) bzw. rund das Fünffache des Brutto-
inlandsprodukts der Schweiz.

Prädestiniert für Nachhaltigkeit
Wegen ihrer Bedeutung und angesichts 
ihrer Langlebigkeit sind Immobilien gerade-
zu prädestiniert für das Leitbild der nach-
haltigen Entwicklung. Im Zuge der Klima-

schutzdebatte gelangen Gebäude ausser-
dem zunehmend ins Blickfeld der Politik. 
Schliesslich sind Gebäude der grösste End-
verbrauchssektor von Energie. 40 % des 
weltweiten Primärenergieverbrauchs sind 
mit der Nutzung von Gebäuden verknüpft. 
Aus dem Energieverbrauch resultieren et-
wa 24 % der anthropogenen Treibhaus-
gasemissionen. Angesichts der begrenzten 
Verfügbarkeit fossiler Energieträger sowie 
des Klimawandels kommt der Senkung des 
Energieverbrauchs von Gebäuden und der 

Nutzung von erneuerbaren Energiequellen 
grosse Bedeutung zu. Nationale Klima-
schutzkonzepte müssen zwangsläufig Ge-
bäude einbeziehen. Diese Erkenntnis fliesst 
in vielen Ländern bei der Aktualisierung von 
Bauvorschriften ein. So hat beispielsweise 
das Europäische Parlament im vergange-
nen Jahr die «Richtlinie zur Gesamtener-
gieeffizienz von Gebäuden» verschärft. In 
der Schweiz gelten die neuen «Mustervor-
schriften der Kantone im Energiebereich». 
Die Messlatte für Neubauten liegt hierzu-

Gebäude haben enorme Auswirkungen 
auf Menschen, Gesellschaft und Umwelt. 
Sie stellen einen grossen Teil des Volks-
vermögens dar. Und sie sind langlebig. 
Aus diesen Gründen ist das Leitmotiv 
Nachhaltigkeit für Gebäude besonders 
wichtitig. Nachhaltigkeit ist mehr als 
Wärmedämmung und Solarenergie.

Klaus Kämpf, 
Director Sarasin 
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lande nur wenig über den Anforderungen 
des Minergie-Standards.
Das Konzept Nachhaltigkeit entstand aus 
einem Mangel an Baumaterial und dem 
Energieträger Holz. Dieser Mangel bedroh-
te die wirtschaftliche Basis des Königreichs 
Sachsen und den Wohlstand der Bürger 
(siehe Kasten rechts). Auch heute sind 
wir mit Knappheiten konfrontiert – vor-
nehmlich den zur Neige gehenden fossilen 
Energieträgern und der begrenzten Auf-
nahmefähigkeit der Biosphäre für CO2. 
Die histo rische Knappheit des nachwach-
senden Rohstoffs Holz lehrt uns, dass wir 
nicht allein auf erneuerbare Energieträger 
setzen sollten. Zusätzlich muss der Energie-
verbrauch massiv gesenkt werden.

Nicht nur Energieverbrauch zählt
Neben dem Energieverbrauch gibt es eine 
Reihe weiterer Aspekte der Nachhaltigkeit 
und Zukunftsfähigkeit. Besonders wichtig 
ist die Flexibilität von Gebäuden. Zwar sol-
len sich Gebäude an den heutigen Nutzer-
bedürfnissen orientieren. Doch die Ausle-
gung muss hinreichend flexibel sein, damit 

sie sich leicht an geänderte Anforderungen 
anpassen lässt. Die Baumaterialien sollten 
gut verfügbar und nicht gesundheitsschäd-
lich sein. Neue Gebäude sollten sich in das 
Umfeld einfügen und gut erreichbar sein. 
Auch die Landschaftsplanung darf nicht 
vergessen werden. Gerade in den dicht be-
siedelten Agglomerationen in der Schweiz 
herrscht zunehmend Flächenknappheit. 

Auf den ersten Blick scheinen kurzlebige 
Gebäude eine Möglichkeit zur Vermeidung 
künftiger Altlasten. Doch auch solche Ge-
bäude müssten den gewohnten Ansprü-
chen genügen und wären folglich nicht bil-
liger. Damit käme ein Abriss nach 20 oder 
30 Jahren einer riesigen Kapitalvernichtung 
gleich. Auch ökologisch betrachtet wäre 
diese töricht, da die im Baumaterial ste-

Entwicklung der Bauvorschriften und Bau-
standards für den jährichen Wärmebedarf 
neuer Wohngebäude in der Schweiz

Das Konzept der Nachhaltigkeit – von den historischen Wurzeln
Das Konzept der Nachhaltigkeit wurde im frühen 18. Jahrhundert vom Oberberghauptmann 
Hans Carl von Carlowitz in der sächsischen Bergbaustadt Freiberg geprägt. Seinerzeit herrschte 
Mangel an Holz, das für den Ausbau der Silbergruben und den Betrieb der Schmelzöfen be-
nötigt wurde. Von Carlowitz wollte die dauerhafte Verfügbarkeit ausreichender Mengen Holz 
durch eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und die effiziente Nutzung des Holzes er-
reichen. Seine Vorschläge muten erstaunlich modern an. Neben Vermeidung von weiterem 
Raubbau schlug er auch die Verbesserung der Wärmedämmung beim Hausbau und die Ver-
wendung von Energie sparenden Schmelzöfen und Küchenherden vor.
In jüngerer Zeit wurde das Konzept Nachhaltigkeit um die soziale Komponente erweitert. Ge-
mäss der mittlerweile klassischen Definition der Brundtland-Kommission aus dem Jahr 1987 ist 
eine Entwicklung nachhaltig, wenn sie den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, 
ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre Bedürfnisse zu befriedigen.
Die eingängige Definition nach Brundtland wirft jedoch neue Fragen auf. Insbesondere kennen 
wir weder die Bedürfnisse noch die technischen Möglichkeiten der Zukunft. Wer hätte vor nur 
30 Jahren gedacht, dass wir heute selbstverständlich mobil telefonieren, für wenige Franken 
übers Wochenende nach Barcelona reisen, online Wertpapiere handeln und via Internet von 
zuhause aus arbeiten?
Die zunächst reichlich abstrakt erscheinende Brundtland-Definition lässt sich auf die griffigere 
Formel bringen: Die Gegenwart darf – buchstäblich – die Zukunft nicht verbauen. Der heutige 
Gebäudebestand ist geprägt von Liegenschaften, die älter als 30 Jahre sind. Deren Energiever-
brauch beträgt ein Vielfaches heutiger Neubauten. Die Altbauten mit ihrem hohen Energiever-
brauch sind heute ein Problem. Und die heutigen Fehler werden die Altlasten von morgen.
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Nachhaltigkeitslabel für Gebäude  (Bild: Holger Wallbaum, ETH Zürich)
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ckende graue Energie selbst bei weitgehen-
dem Recycling grösstenteils verloren wäre.
Es stellt sich die Frage, wie sich Nachhaltig-
keit von Gebäuden im konkreten Einzelfall 
messen lässt. Klar ist, dass es sich aufgrund 
des Unikatcharakters jedes Gebäudes und 
seines Umfelds stets um eine Einzelfall-
betrachtung handeln muss. Dabei ist den 
verschiedenen Nutzungen (Wohnen, Büro 
usw.) Rechnung zu tragen. Auch sind die 
örtlichen Gegebenheiten sowie die Bauvor-
schriften zu berücksichtigen. Weltweit gibt 
es mittlerweile über 30 Instrumente zur 
Bewertung beziehungsweise zur Zertifizie-
rung von Gebäuden im Hinblick auf Nach-
haltigkeit. In der Schweiz ist Minergie am 
bekanntesten. Minergie deckt vornehmlich 
Energie- und Umweltaspekte ab.
Für die Bereiche Mensch und Gesellschaft 
hat sich die Richtlinie SIA 112/1 «Nachhalti-
ges Bauen – Hochbau» des Berufsverbands 
der Schweizerischen Ingenieure und Archi-
tekten als Standard etabliert. Die verfügba-
ren Bewertungs- und Zertifizierungssyste-
me haben unterschiedliche Ausrichtungen 
und Schwerpunkte und decken verschiede-
ne Bedürfnisse ab (zum Beispiel Planungs-
hilfsmittel, Verkaufsargument).

Ein wichtiger Anlageentscheid
Investoren wenden die Kriterien der Nach-
haltigkeit immer öfter für ihre Anlageent-
scheide an. Die Bank Sarasin zum Beispiel 
hat zur Unterstützung ihrer Anlageent-
scheidungen ein eigenes System zur Be-
urteilung der Nachhaltigkeit von Gebäuden 
entwickelt. Es geht von der SIA-Richtlinie 
aus, konkretisiert diese und ergänzt sie 

um weitere Faktoren. Das Sarasin-Bewer-
tungsschema berücksichtigt qualitative 
und quantitative Kriterien. Mit dieser Kom-
bination kann es den unterschiedlichen 
Nutzungen und dem Einzelfallcharakter 
von Gebäuden Rechnung tragen. Das Be-
wertungsraster eignet sich für Neubauten, 
bestehende Liegenschaften und auch für 
Sanierungen. n

Übersicht über die quantitativen Kriterien
In der Regel wird ein Punktesystem mit unter-
schiedlichen Gewichtungen der einzelnen Kri-
terien angewendet.

Nutzung und Umfeld
•  Zugang  zur  Grundversorgung  (Einkaufen, 

Post usw.)
•  Zugang zum öffentlichen Verkehr
•  Erschliessung für nichtmotorisierten Verkehr
•  Behindertengerechte Gestaltung, Zugang für 

Kinderwagen und Rollatoren

Wohlbefinden und Gesundheit
•  Nutzung von Tageslicht
•  Schadstoffbelastung der Räume
•  Strahlungsbelastung (Radon und Antennen)
•  Sommerlicher Wärmeschutz
•  Lärmbelastung (insbesondere durch Verkehr)

•  Schutz der Mieter und Anwohner während 
der Bauphase

•  Gestaltung der Umgebung

Umwelt
•  Energiebedarf
•  Nutzung erneuerbarer Energie
•  Verwendung von energieeffizienten Geräten 

und Leuchten
•  Möglichkeit  zur  Wäschetrocknung  an  der 

Luft
•  Infrastruktur zur Abfallentsorgung
•  Wasser sparende Toilettenspülungen und Ar-

maturen
•  Verwendung gut verfügbarer Rohstoffe
•  Verwendung ökologischer Baustoffe
•  Konstruktion zur Wiederverwendung bezie-

hungsweise zur Verwertung nach Rückbau


