Schweiz – Nachhaltigkeit im Hochbau
Hansruedi Preisig, Katrin Pfäffli

Das Schlagwort „Nachhaltigkeit“ dient der Legitimation verschiedenster Dinge. Beinahe
jede Firma in der Schweiz verpflichtet sich in ihrem Leitbild zu einer nachhaltigen Entwicklung. Offenbar ist diese Haltung heute auch aus Image-Gründen angezeigt. Zudem
steht in der Schweizer Bundesverfassung seit 1999 an prominenter Stelle im Artikel 2: „Die
Eidgenossenschaft fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den
inneren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes.“ Schweizerinnen und
Schweizer sind also gemäß Verfassung zu nachhaltigem Handeln aufgefordert.
Wenn zwei Leute über Nachhaltigkeit sprechen, meinen sie selten dasselbe. Meist beruft man sich zwar auf die bekannte Gro-Brundtland-Definition, welche seit der UNOKonferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 Nachhaltigkeit mit den drei
Begriffen Umweltverträglichkeit, Sozialverträglichkeit und Wirtschaftsverträglichkeit
umschreibt. In der Praxis konzentrierten sich Forschende und Umsetzende in der Nachhaltigkeit aber vor allem auf umweltrelevante Aspekte. In diesem Bereich wurden denn
auch beachtliche Fortschritte erzielt. Die umweltrelevanten Aspekte des Hochbaus fanden
in der Schweiz Eingang in diversen Publikationen und Lehrgängen. Sie bilden die Grundlage für die Festlegung von Grenzwerten. Deren Einhaltung ist heute oft entscheidend, ob
und wie Bauprojekte zur Ausführung gelangen.
Dem Begriff „nachhaltige Entwicklung“ wird die Reduktion auf den Bereich Umwelt
allerdings nicht gerecht. Nebst den umweltrelevanten Aspekten gehören auch die Integration von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fragen zu einer gesamtheitlichen Betrachtungsweise. Nachhaltiges Verhalten zeichnet sich durch Interdisziplinarität, durch
ein Denken in längerfristigen Zeiträumen aus und ist besonders geprägt durch ein Abwägen von sich ergänzenden und sich widersprechenden Forderungen.

Nachhaltigkeit – Planen und Bauen im Team

Empfehlung SIA 112/1: Nachhaltiges Bauen – Hochbau. Instrument des SIA für das nachhaltige Bauen
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Bauherrschaften und Investoren bestellen ein Bauwerk und definieren die Anforderungen, die dieses zu erfüllen hat. In der Architektur sind es vor allem Planerinnen und Planer, die die Aufgabe erfüllen, zwischen den unterschiedlichen Forderungen abzuwägen
und für das konkrete Objekt den besten Weg zu finden. Diese Arbeit verlangt hohes Fachwissen und ein Verständnis für die umfassenden Forderungen des nachhaltigen Handelns. Der Anspruch, dass sich Planende dieser neuen Aufgabe stellen sollen, ist naheliegend. Architektinnen und Architekten verwalten schon bisher ein komplexes System von
Rahmenbedingungen, Vorschriften, Empfehlungen, Bauherrenwünschen und engen
Kostenrahmen. Da bei den Planenden die Fäden zusammenlaufen, sind sie auch dafür prädestiniert, die Forderungen der Nachhaltigkeit einzubeziehen. Architekten brauchen ein
Team, um das nachhaltige Ziel zu erreichen – interdisziplinäre Fachkompetenz ist VorausHansruedi Preisig, KATRIN PFÄFFLI

setzung für das Gelingen eines nachhaltigen Bauwerks. Nur wenn Fachplaner und Architekten loyal zusammenarbeiten, sind nachhaltige Ergebnisse möglich. Bauherrschaften
definieren das Ziel, Architektinnen und Architekten geben die Richtung vor und das Planerteam bringt das Projekt unter gemeinsamem Einsatz auf den zielführenden Weg.
In der Schweiz finden sich viele Beispiele für gelungene Gebäude, die explizit mit der
Zielsetzung des nachhaltigen Bauens geplant wurden und dieses Ziel auch zu einem guten
Teil umgesetzt haben. Die Begründung liegt darin, dass Investoren und Bauherrschaften
das Ziel der Nachhaltigkeit vermehrt einfordern. Aber die Konkretisierung hat auch viel
mit der Wettbewerbskultur in der Schweiz zu tun.
Die Schweiz verfügt über eine außerordentlich lange und erfolgreiche Wettbewerbstradition im Bauwesen. Die erste Ordnung „Grundsätze für das Verfahren bei Architekt ur
wettbewerben“ wurde vom SIA, dem Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein,
schon 1877 herausgegeben. Die Grundregeln für ein Konkurrenzverfahren sind dabei
immer gleich geblieben: Gute Organisation und klare Regeln, die allen die gleichen Startchancen einräumen, sind die Voraussetzungen, die der Wettbewerbsveranstalter anbietet.
Dies bedingt, dass Investoren für das Wettbewerbsprogramm die Ziele festlegen. Für die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind die Preisgelder und ein potenzieller Bauauftrag
Ansporn genug, eine Bestleistung abzuliefern, sich mit den Projektvorschlägen der anderen zu messen und sich der Beurteilung der Jury zu stellen.
Über viele Jahrzehnte blieben die Beurteilungskriterien in Architekturwettbewerben
unverändert. Neben einer angemessenen städtebaulichen Geste, qualitativ hoch stehender Architektur und Außenraumgestaltung war schon immer eine auf die künftigen Nutzer zugeschnittene Funktionalität gefordert, die den Gebrauchswert der Immobilie gewährleisten musste. Wirtschaftlichkeit als Kriterium ist in den letzten Jahrzehnten üblich
geworden und wird im Normalfall auch durch einen Kostenplaner vorgeprüft. Als fünftes
Beurteilungskriterium hat sich in den letzten Jahren die Nachhaltigkeit oder Ökologie dazugesellt und durchgesetzt. Es ist unbestritten, dass nur beurteilt werden kann, was eindeutig beschrieben und kontrollierbar ist. Daher wurde für Architekturwettbewerbe ausdrücklich formuliert, was Nachhaltigkeit im Bau bedeuten soll. Diesem Umstand verdankt die Schweiz die Publikation von zwei wichtigen Dokumentationen des SIA. Zum
einen die Dokumentation „SIA 0200 SNARC: Systematik zur Beurteilung der Nachhaltigkeit von Architekturprojekten für den Bereich Umwelt“ und zum anderen die Empfehlung
„SIA 112/1: Nachhaltiges Bauen – Hochbau“, welche einen ganzheitlichen Ansatz in Form
von 36 Kriterien aus den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt verfolgt (beide
Instrumente siehe auch Seite 155).
Dokumentation 0200: SNARC – Systematik zur Beurteilung der Nachhaltigkeit von Architekturprojekten
für den Bereich Umwelt. Instrument des SIA für das
nachhaltige Bauen
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Gesellschaft – Der Mensch im Zentrum

Identifikation durch persönliche Gestaltung.
Siedlung Balance, Uster. Haerle Hubacher Architekten, Zürich
Foto: Hansruedi Preisig

Wie relevant die soziale Ebene im Hochbau ist, lässt sich dadurch illustrieren, dass Menschen rund 80 Prozent ihrer Lebenszeit in Gebäuden verbringen. Nachhaltige Gebäude
bieten Sicherheit, Geborgenheit, ermöglichen durch ihre räumliche Anordnung soziale
Kontakte und Integration sowie Rückzug, Regeneration und Identifikation. Es sind Orte,
die es ermöglichen, Leuten unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft ein
Zuhause zu bieten. Entsprechend lassen sich die Kriterien im Gesellschaftsbereich der
Nachhaltigkeit unter den Stichworten Gemeinschaft, Gestaltung, Nutzung und Erschließung sowie Wohlbefinden und Gesundheit zusammenfassen. Dies sind die Kriterien, wie
sie in der Empfehlung SIA 112/1 genannt sind.
„Gemeinschaft“ steht für den Zugang zu erschwinglichem Wohnraum für Personen in
unterschiedlichen Lebensaltern und -situationen sowie aus ethnisch, religiös und sozial
unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und deren Integration. Gemeinschaft steht
auch für die Möglichkeit der Begegnung, der Teilnahme an Aktivitäten sowie des Rückzugs und der Regeneration.
„Gestaltung“ steht für angenehme Raumproportionen und Lichtverhältnisse sowie für
gute und stimmungsvolle Räume mit hoher architektonischer Qualität. Diese Faktoren erlauben, dass sich die Benutzerinnen und Benutzer mit den Orten identifizieren, sich darin
räumlich orientieren können, für sie Sorge tragen und sie sich entsprechend durch persönliche Gestaltung aneignen.
Unter dem Kriterium „Nutzung und Erschließung“ sind geringe Distanzen und eine
gute und sichere Erreichbarkeit der öffentlichen Verkehrsmittel und Infrastrukturbauten
für den täglichen Bedarf (Schulen, Einkauf, Erholung und so weiter) gefordert.
„Wohlbefinden und Gesundheit“ schließlich stehen für Quartiere und Gebäude, in
denen sich die Leute sicher und wohl fühlen. Gebäude sollen dank genügend Licht und
ausreichendem Luftwechsel, geringer Schadstoffbelastung und wenig Immissionen ein
gesundes und behagliches Umfeld bieten.

Wirtschaft – Gut investiertes Geld
Wer ökonomisch in längerfristigen Zeiträumen denkt, stellt fest, dass sich nachhaltiges
Investieren durchaus auch finanziell auszahlt. Die Wahl des Standorts ist der wichtigste
Faktor der ökonomischen Gebäudebewertung, eine nachhaltige Standortwahl achtet auch
hier auf längerfristige Entwicklungen. Zentral ist die Erkenntnis, dass in der Planungsphase von Gebäuden nicht nur die Anlagekosten entscheidend vorbestimmt werden, sondern auch bereits die später über viele Jahre anfallenden Kosten für Betrieb, Instandhaltung und Instandsetzung. Investoren, die Gebäude mit dem Ziel erstellen, sie zu veräußern, interessieren sich meist wenig oder gar nicht für die Wirtschaftlichkeit ihrer Gebäude in der Betriebsphase. Bei einer nachhaltigen Bewertung müssten sich die Faktoren
Betrieb und Unterhalt viel deutlicher im Verkaufspreis einer Immobilie abbilden. Das Sensorium, die gesamten Lebenszykluskosten einzubeziehen, ist bei Verkäufern und Käufern
von Immobilien noch wenig entwickelt. Investoren hingegen, die Gebäude nicht nur erstellen, sondern sie auch betreiben, denken hier längst nachhaltig.
Verallgemeinernd lässt sich festhalten, dass kompakte Gebäudeformen mit regelmäßigen und sich wiederholenden Strukturen zu geringeren Investitionskosten, größerer Flexibilität und gleichzeitig kleineren Betriebskosten führen. Hierfür steht auch die Forderung nach der Wahl einer Gebäudestruktur, die es erlaubt, auf sich verändernde Marktbedingungen, das heißt Raum- und Nutzungsbedürfnisse, flexibel zu reagieren.
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Niedrige Lebenszykluskosten dank kompakten Baukörpern und umlaufenden Balkonen als Witterungsschutz und für einfachen Fassadenunterhalt.
Siedlung Balance, Uster. Haerle Hubacher Architekten, Zürich
Foto: Hansruedi Preisig

Investitionen sind von Anfang an gezielt auf niedrige Lebenszykluskosten auszurichten. Je mehr Wohnungen beispielsweise über ein Treppenhaus erschlossen werden, desto
mehr Fläche bleibt für vermietbaren Wohnraum. Die Erstellungskosten von Gebäuden
nehmen proportional mit der Anzahl der teuren Vertikalerschließungen ab. Die kleineren
Investitionskosten führen in diesem Fall auch zu weniger Betriebskosten. Die Instandhaltung eines Treppenhauses ist aufwendig, es muss regelmäßig gereinigt werden und die
Unterhaltskosten von Liftanlagen sind bedeutend. Gepflegte Treppenhäuser werden
nachweislich weniger Ziel von Vandalenakten. Dass Planer mit den ersten Entscheiden für
eine Grundrisskonzeption also bereits die Betriebskosten maßgeblich beeinflussen, wird
noch zu selten diskutiert.
Mit einer geschickten Material-, System- und Konstruktionswahl lassen sich Gebäude
erstellen, die beständig sind und dank guter Zugänglichkeit und Auswechselbarkeit von
Bauteilen auch niedrige Instandsetzungskosten verursachen. Wer schon einmal gesehen
hat, was es heißt, einbetonierte Haustechnikleitungen in einem Gebäude zu ersetzen,
weiß, dass Bauteile und Materialschichten unterschiedlicher „Lebenserwartung“ von einander getrennt gehören. Auch hier gehen niedrige Investitionskosten mit niedrigen Betriebskosten Hand in Hand: Konzentrierte und zugängliche Kernzonen erlauben es, die
Installationen der Gebäudetechnik wirtschaftlich in einer einzigen Steigzone zu führen.
Die Konzentration wirkt sich positiv auf die Erstellungskosten aus. Weil die Gebäudetechnik zudem zugänglich ist, kann sie einfach kontrolliert, unterhalten und wenn nötig ersetzt werden. Die gute Zugänglichkeit trägt damit wesentlich zu geringen Lebenszykluskosten bei. Damit diese Kernzone im Grundriss ihren Platz findet, gehört sie bereits in der
ersten Projektfindungsphase eingeplant. Die Philosophie einer klaren Systemtrennung
zieht sich als roter Faden durch den gesamten Entwurfsprozess eines nachhaltigen Bauwerks.

Hohe Flexibilität durch konzentrierte Nasszone und
stützenfreien, frei bespielbaren Raum. Siedlung
Balance, Uster. Haerle Hubacher Architekten, Zürich

Umwelt – Denken in Kreisläufen
Im Umweltbereich der Nachhaltigkeit geht es darum, den Raubbau der nicht erneuerbaren
Ressourcen zu vermeiden, die Regeneration der erneuerbaren Ressourcen zu gewährleisten, die Belastung der Umwelt mit giftigen Abfällen und Rückständen zu reduzieren und
die biologische Vielfalt zu erhalten. Betrachtet wird die gesamte Lebensdauer von HochSchweiz – Nachhaltigkeit im Hochbau
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Ressourcen sparende Bauweise durch Lastableitung
der Betondecken über Holzstützen. Siedlung Balance,
Uster. Haerle Hubacher Architekten, Zürich
Foto: Hansruedi Preisig

bauten, angefangen bei der Rohstoffgewinnung, der Produktion der Baustoffe, der Erstellung, dem Betrieb bis hin zum Rückbau eines Gebäudes.
Bauen ist immer ein Eingriff in die Umwelt. Bodenfläche wird überbaut und Kulturland
geht damit verloren. Ein haushälterischer Umgang mit dem Boden, diesem endlichen und
nur beschränkt zur Verfügung stehenden Gut, ist darum Gebot. Kompakte und große Gebäude benötigen weniger Grundstücksfläche im Verhältnis zur generierten Nutzfläche.
Sie lassen damit für eine naturnahe und sickerfähige Außenraumgestaltung mehr Bodenfläche frei. In der Konsequenz zielt dieses Kriterium auf eine bauliche Verdichtung: Einfamilienhaussiedlungen verschwenden wertvolle Bodenfläche.
Zentral und noch zu wenig beachtet ist der Energieverbrauch für die Rohstoffgewinnung, die Herstellung und den Transport von Baumaterialien, die sogenannte „graue
Energie“. Sie hat beinahe dieselbe Größenordnung wie die Energie, die für den Betrieb
eines Gebäudes über dessen ganze Nutzungsdauer einer Generation (30 Jahre) benötigt
wird. Der Bau von kompakten Volumen mit einfachen Systemen und regelmäßigen Strukturen, der Verzicht auf Unterniveaugaragen (insbesondere im Grundwasserbereich) und
auf aufwendige Glas- und Metallfassaden senken den Grauenergiebedarf maßgeblich. Mit
dem SIA Merkblatt 2032 „Graue Energie von Gebäuden“ wird dem Stellenwert der grauen
Energie Rechnung getragen und eine verbindliche Berechnungsmethode vorgestellt (vergleiche auch Seite 155).
Die Betriebsenergie von Gebäuden steht schon länger im Fokus der Bemühungen um
nachhaltiges Bauen. Der Bedarf an Raumwärme lässt sich über eine kompakte Bauweise
und eine gut wärmegedämmte Außenhülle niedrig halten. Der Energiebedarf für Warmwasser und Elektrizität kann durch bauliche und haustechnische Vorkehrungen und konzeptionelle Maßnahmen nur bedingt niedrig gehalten werden, der Einfluss der Benutzerinnen und Benutzer ist erheblich. Entsprechend ist in diesen Bereichen der wirkungsvollste Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung über eine sinnvolle Bedarfsdeckung mit
erneuerbaren Energien zu erreichen.
Auch im Umweltbereich des nachhaltigen Bauens gilt die Forderung nach einer konsequenten Systemtrennung. Gebäude sind so zu konstruieren, dass Komponenten mit einer
kürzeren Lebensdauer sich auf einfache Art und Weise auswechseln lassen. Dies ist nicht
nur kostengünstiger, sondern erspart aufwendige und umweltbelastende Sanierungsarbeiten. Zudem ist darauf zu achten, dass alle Bauten einmal wieder zurückgebaut werden
müssen. Ein Rückbau sollte so erfolgen können, dass sich die Materialien einfach trennen
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Hohe Trennbarkeit der gesamten Fassadenkonstruktion durch geschraubte, nicht verklebte Verbindungen. Siedlung Balance, Uster. Haerle Hubacher Architekten, Zürich
Foto: Hansruedi Preisig

und wieder verwerten (Recycling) lassen und nicht als Sondermüll auf der Deponie zu entsorgen sind. Bei der Materialwahl ist auf wenig Schadstoffe zu achten, und zwar im Gebäudeinneren wie auch im Außenbereich. Eine komplette Schadstofffreiheit ist nicht
möglich und nicht realistisch. Durch die Beachtung der heiklen Baustoffgruppen wie Farben, Klebstoffe, Fugendichtungen, Kunststoffprodukte und Holzwerkstoffplatten lässt
sich aber ein Großteil der gesamten Schadstoffbelastungen erfassen und maßgeblich reduzieren.

Energie – die entscheidende Grösse
Rund 17 500 Kilowattstunden Energie pro Jahr verbraucht ein Mensch im globalen Mittel,
was einer kontinuierlichen Leistung von 2000 Watt entspricht. Das Gefälle, das auch brisanten politischen Konfliktstoff beinhaltet, ist groß. In der Schweiz werden heute 6000
Watt, in den USA 12 000, aber in den Entwicklungsländern nur ein paar Hundert Watt verbraucht. Eine gerechte Energieverteilung und einen gesicherten Zugang dazu für alle Länder ist nicht nur ein Gebot der Fairness, sondern eine zwingende Vorgabe, damit gute, stabilisierende Lebensstandards ermöglicht werden. Energie ist damit eine Schlüsselgröße
in der Diskussion um nachhaltiges Bauen und zeitigt Konsequenzen in allen drei Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt.
Aus dieser Einsicht ist die Vision der 2000-Watt-Gesellschaft entstanden. Die Schweiz
hat sich auf eine Realisierung dieser Vision eingeschworen und versucht ihren Energieverbrauch von heute 6000 Watt pro Person auf ein Drittel zu reduzieren. Das geht nicht von
heute auf morgen. Mit dem Zeithorizont bis zum Jahr 2050 soll aber ein erstes Etappenziel
auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft erreicht werden: Bis dahin sollen pro Kopf
durchschnittlich noch 2000 Watt nicht erneuerbare Energie beziehungsweise 2 Tonnen
CO2-Äquivalente beansprucht werden. Bei den Treibhausgasemissionen entspricht dies
gerade noch einem Viertel des heutigen Ausstoßes.
Die Gefahr von Visionen ist, dass sie in wortreichen Bekenntnishülsen verharren und
sich einer konkreten Umsetzung entziehen. Um dieser Gefahr zu entgehen, hat der
Schweizer Bundesrat die Strategie der 2000-Watt-Gesellschaft für die zukünftigen Entwicklungen in der Klima- und Umweltpolitik als Maßstab gesetzt, an dem Entscheide gemessen werden. Der Beitrag der Bauwirtschaft ist dabei zentral: Heute verschlingen das
Schweiz – Nachhaltigkeit im Hochbau
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Bauen, Instandhalten und Betreiben von Gebäuden rund die Hälfte des gesamten Energieverbrauchs in der Schweiz.

2000-Watt-Gesellschaft – die Realisierung einer Vision
Das Bauwesen hat reagiert und die Forderungen aufgenommen. Der SIA als Fachverein der
Schweizer Architekten und Ingenieure bekennt sich in seinem Energieleitbild (siehe Seite
155) zu der Überzeugung, dass der Gebäudepark Schweiz konsequent auf ein nachhaltiges
Fundament zu stellen ist. Dies gelingt nur, wenn mit der Ressource Energie intelligent umgegangen wird. Sämtliche Bauwerke sollen so erneuert oder erstellt werden, dass sich der
Verbrauch an fossiler Energie und die Emissionen von Treibhausgasen minimieren. Die erfolgreiche Umgestaltung des Gebäudeparks kann gemäss SIA-Energieleitbild nur in ganzheitlichen Prozessen erfolgen. Ökonomische, ökologische, gestalterische, gesellschaftliche und insbesondere auch kulturelle Aspekte müssen gleichermaßen berücksichtigt,
analysiert, bewertet und abgewogen werden.
Basis für die Umsetzung des Energieleitbilds bildet der SIA-Effizienzpfad Energie
(siehe auch Seite 155). In einer umfassenden Betrachtungsweise legt er Zielwerte fest und
zeigt konkret den Weg hin zu einem 2000-Watt-kompatiblen Bauen. Das Etappenziel der
2000-Watt-Gesellschaft soll damit im Jahr 2050 erreicht werden.
Die erste Auflage des Effizienzpfads Energie stammt aus dem Jahr 2006, eine neue und
erweiterte Fassung ist in Arbeit und soll 2010 erscheinen. Wer ein energieeffizientes Gebäude, basierend auf dem Effizienzpfad Energie bauen will, beachtet den Energieverbrauch in fünf Themenbereichen. Neben den „klassischen“ Betriebsenergien für Raumklima, Warmwasser und Licht + Apparate berücksichtigt der Effizienzpfad erstmals auch
den Themenbereich Baumaterial (graue Energie) und zeigt dessen überraschend große
Bedeutung auf. Als fünfter Bereich kommt mit der induzierten Mobilität (Fahrten, die
durch die Nutzung eines Gebäudes ausgelöst werden) eine weitere Dimension hinzu, die
über die Bauaktivität hinaus in das siedlungs- und städtebauliche Umfeld verweist. Diese
gesamtenergetische Betrachtungsweise erlaubt nun erstmals ein Abwägen zwischen Investitions- und Betriebsenergien und ein Optimieren über den gesamten Lebenszyklus
von Gebäuden. Der Effizienzpfad setzt den Schwerpunkt auf die Nutzung Wohnen, welche
den größten Teil der Bautätigkeit ausmacht, berücksichtigt aber auch Büro- und Schulbauten. Im Blickfeld sind dabei sowohl Neubauten als auch Sanierungen und Umbauten.
In der 2000-Watt-Gesellschaft verbleiben für die
Nutzungen Wohnen, Büro und Schulen noch rund
1000 Watt pro Person. Davon beanspruchen die
Themenbereiche Baumaterial (graue Energie),
Raumklima + Warmwasser, Licht + Apparate sowie
induzierte Mobilität je ein Viertel.
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Das Energieflussdiagramm zeigt den Input an Primärenergie, die Umwandlungsverluste und Gewinne,
welche den geforderten Nutzen als Output liefern.

Zielwerte in Primärenergie aus dem Effizienzpfad
Energie für die Nutzung Wohnen in MJ/m2a. Für
Neubauten und Umbauten gilt der gleiche Zielwert.

Bereits heute zeigt sich, dass Bauen und Wohnen zum Tarif der 2000-Watt-Gesellschaft
möglich ist und dies mit einem ökologischen wie auch ökonomischen Gewinn. Die Bedingungen sind klare Vorgaben der Bauherrschaft, die Bereitschaft zu interdisziplinärer Zusammenarbeit im Planerteam, eine kompromisslose Umsetzung und eine motivierende,
aber auch hartnäckige Begleitung durch eine unabhängige Qualitätssicherung.

Gebaute Beispiele – Leuchttürme mit Vorbildfunktion
Etwa ein Dutzend 2000-Watt-kompatible Bauten wurden seit dem ersten Erscheinen des
Effizienzpfads Energie realisiert. Diese gebauten Vorbilder sind äußerst wertvoll, zeigen
sie doch, dass das Etappenziel für das Jahr 2050 schon heute verwirklicht werden kann.
Die ersten 2000-Watt-Bauten wirken als Leuchttürme, die ihre Botschaft weit sichtbar verbreiten. Die Bauten sind solide, beeindrucken durch eine großzügige Architektur und bieten oft sogar mehr als den heute üblichen Komfort. Dass die Quadratur des Kreises gelingt, begründet sich im großen Engagement und der Bereitschaft zu Innovation aller an
der Planung und am Bau Beteiligten.
Ein Bau, der die Zielwerte des Effizienzpfads Energie erfüllt und so die Schweiz einen
Schritt weiter bringt auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft, ist das Wohn- und Geschäftshaus Badenerstraße in Zürich. Anhand dieses Bauwerks, das zurzeit realisiert
wird, wird beispielhaft der Prozess aufgezeigt, der zum Erfolg führt. In sieben Thesen sind
die wichtigen Planungsprozesse dargestellt .
Schweiz – Nachhaltigkeit im Hochbau
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2000-Watt-kompatibles Wohn- und Geschäftshaus
Badenerstraße in Zürich. Pool-Architekten, Zürich

These 1: Positionierung
Eine klare Position der Bauherrschaft, respektive des Investors, für das Bauen gemäß den
harten, aber machbaren Anforderungen der 2000-Watt-Gesellschaft schafft die besten
Voraussetzungen für einen Projekterfolg. Diese Positionierung dient als Richtschnur bei
wichtigen Entscheidungen und hat für Mitarbeitende und Auftragnehmende wegweisenden programmatischen Charakter in der Projektarbeit.
Nicht zufällig ist die Bauträgerschaft des Wohn- und Geschäftshauses an der Badenerstraße eine Genossenschaft: Baugenossenschaften projektieren und erstellen ihre Gebäude, sie bewirtschaften diese aber auch. Genossenschaften zeichnen sich damit durch
eine langfristige Perspektive aus. Investitionen werden mit Blick auf die Konsequenzen im
Betrieb der Bauten getätigt, die gesamten Lebenszykluskosten fließen in die Entscheidungsfindung ein.
Die Genossenschaft Zurlinden, welche den Bau an der Badenerstraße verantwortet,
baut regelmäßig und vermeidet es, den gleichen Fehler zweimal zu machen. Sie überprüft
ihre bestehenden und neuen Bauten kontinuierlich. Seit vier Jahren plant, baut und saniert
die Genossenschaft gemäß dem Effizienzpfad Energie, weil sie festgestellt hat, dass sich
der Fokus auf die Energie für alle Beteiligten lohnt. Die Unternehmergenossenschaft Zurlinden legt sich auf das Bauen für die 2000-Watt-Gesellschaft in ihrem Leitbild fest.
These 2: Machbarkeit
Nicht jedes Bauvorhaben eignet sich für die Umsetzung gemäss der 2000-Watt-Zielsetzung. Oft setzt der Standort relativ enge Rahmenbedingungen. Mit einer Machbarkeitsstudie lässt sich klären, ob die gesteckten Ziele erreicht werden können oder wo allenfalls
Einschränkungen nötig sind.
Die Baugenossenschaft Zurlinden hat die Parzelle an der Badenerstraße erworben, weil
der äußerst attraktive Standort im Herzen der Stadt Zürich auch über beste Anbindung an
den öffentlichen Verkehr verfügt. Die tägliche Infrastruktur befindet sich ebenfalls in
naher Fußdistanz und verspricht deshalb eine ideale Ausgangslage für eine effiziente Mobilität. Die Parzelle verfügt über eine große Ausnützung und kann demnach dicht bebaut
werden. Die Ausgangslage, auf dieser Parzelle einen 2000-Watt-kompatiblen Bau zu erstellen, ist ideal.
These 3: Auswahl
Die Einhaltung der Vorgaben der 2000-Watt-Gesellschaft sind für die Auswahl eines Projekts mitentscheidend. Dieser Input hat verbindlich in der Vorstudienphase zu erfolgen,
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2000-Watt-kompatibles Wohn- und Geschäftshaus
Badenerstraße in Zürich. Pool-Architekten, Zürich

Regelgrundriss mit massiven Treppenhauskernen und
Wohnungen in Holz-Leichtbauweise. Wohn- und
Geschäftshaus Badenerstraße. Pool-Architekten,
Zürich

bei Wettbewerben in Form des Programms, bei Direktaufträgen als Teil des Projektpflichtenhefts. Wie bei fast allen ihren Projekten hat die Baugenossenschaft Zurlinden auch für
das Projekt Badenerstraße einen Architekturwettbewerb durchgeführt. Die Rahmenbedingungen wurden formuliert und als klare Forderungen im Programm festgehalten. Als
Beurteilungskriterien wurden neben Städtebau und Architektur eine hohe Funktionalität
gefordert, eine über die Einhaltung eines Kostenrahmens definierte Wirtschaftlichkeit
und unter dem Stichwort „Nachhaltigkeit – Umwelt“ ein Beitrag zur Zielsetzung der
2000-Watt-Gesellschaft. Sämtliche Projekte wurden auf Erreichung der quantifizierbaren
Vorgaben durch Experten vorgeprüft. Dazu gehörten auch eine vergleichende Berechnung
der grauen Energie der unterschiedlichen Projekteingaben und eine Berechnung des erforderlichen Heizwärmebedarfs.
Bei der Wettbewerbsbearbeitung zeigte sich, dass eine der Rahmenbedingungen die
Erreichung des Ziels erschwert: Die Parzelle liegt an einer stark befahrenen Straße und die
Vorschriften der Lärmverordnung verhindern eine Konzeption mit einer kompakten Gebäudeform, da die Wohnräume nicht direkt auf die lärmbelastete Badenerstraße belüftet
werden dürfen. Die dadurch notwendigen Einsprünge im Bauvolumen verteuern die Investitionen und vergrößern gleichzeitig die graue Energie sowie den Heizwärmebedarf im
Betrieb. Mit dem Instrument SNARC wurde die Nachhaltigkeit der Bauten in dieser frühen
Phase berechnet und die Projekte miteinander verglichen. Die nicht quantifizierbaren, für
das nachhaltige Bauen aber nicht minder wichtigen Kriterien, wie die hohe Nutzerqualität
oder der städtebauliche Beitrag, wurden durch ein kompetentes Beurteilungsgremium
während drei Jurytagen beurteilt.
Schweiz – Nachhaltigkeit im Hochbau
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These 4: Teamwork
Die interdisziplinäre Fachkompetenz ist Voraussetzung für ein erfolgreiches 2000-WattProjekt. Dies gilt auch und vor allem für die ersten Entwurfsschritte, in denen Architekten
und Fachplaner idealerweise in einem Team eng zusammenarbeiten.
Das Siegerprojekt meisterte die schwierigen Rahmenbedingungen und fand einen
überzeugenden Kompromiss für die sich teilweise widersprechenden Forderungen. Das
gelang auch, weil die Architekten sich schon in der Wettbewerbsphase mit Fachplanern
austauschten. Das Planerteam mit allen Fachplanern etablierte für die Weiterbearbeitung
des Projekts eine intensive Zusammenarbeit: Zusätzlich zu den üblichen bilateralen Verhandlungen gab es alle zwei Wochen eine Sitzung mit dem gesamten Planungsteam. Das
Denken in gesamtenergetischen Zusammenhängen muss geübt sein, die Fachplaner beackern auf diese Weise nicht nur ihr eigenes Gärtchen, sondern lernen, sich zu erklären,
durchzusetzen und auch in die Karten schauen zu lassen.
These 5: Qualitätssicherung
Die Qualitätskontrolle umfasst alle Phasen der Planung, der Realisierung und des Betriebs, diese umfassende Beurteilung ist entscheidend für den Projekterfolg. Sinnvollerweise ist eine unabhängige Fachperson für diese Qualitätssicherung verantwortlich, die
nicht als Investor oder als Planer in den Prozess involviert ist. Diese Funktion ist, dem Kosten-Controlling vergleichbar, direkt der Bauherrschaft unterstellt und muss von dieser gestützt sein.
Den neugierigen Architekten und dem Planerteam wurde während der gesamten Bearbeitungszeit eine Qualitätssicherung zur Seite gestellt, die Optimierungen im Bereich des
2000 Watt-kompatiblen Bauens vorantreiben sollte und noch fehlendes Wissen bereitstellt. Nicht zuletzt ist es Aufgabe dieses „2000 Watt-Experten“ das Team zu motivieren
und bei allen wichtigen Entscheidungen den Maßstab anzulegen. Die Qualitätssicherung
ist im Organigramm hierarchisch über dem Planerteam angesiedelt und erstellt regelmäßig für die Bauherrschaft einen Rapport. Es zeigte sich am Projekt Badenerstraße, dass
die mit der Qualitätssicherung Energie beauftragte Person nicht nur eine Kontrollfunktion ausübt, sondern das Team auch weiterbildet und Wissen zur Verfügung stellt, das in
einem üblichen Planerteam fehlt. Beim Projekt Badenerstraße war dies insbesondere im
Bereich der grauen Energie nötig. Nicht zuletzt kommt einer unabhängigen Qualitätssicherung die Aufgabe zu, der Bauherrschaft bei heiklen Kostenentscheiden oder bei großem Termindruck die ursprünglichen Zielsetzungen in Erinnerung zu rufen.
These 6: Innovation
Die − zum Teil neuen − Anforderungen an Bauten der 2000-Watt-Gesellschaft führen häufig zu Innovationen. Dabei handelt es sich um neue oder bewährte Technologien in ungewohnten Kombinationen, um methodische oder organisatorische Neuerungen, bei denen
noch kein großer Erfahrungsschatz vorhanden ist.
Aus der engen Zusammenarbeit im Team und aufgrund der notwendigen Optimierungen im Bereich der grauen Energie entstand die Idee, von der ursprünglich geplanten massiven Bauweise im sechsgeschossigen Wohnteil auf eine leichte Holzbauweise umzuschwenken. Die nachwachsende Ressource Holz vermindert den Verbrauch an grauer
Energie, ist zusätzlich leicht und vereinfacht damit das Tragwerk des komplexen Gebäudes. Die Treppenhauskerne wurden in Beton erstellt; sie stabilisieren das Gebäude, gewährleisten den Brandschutz auf den Fluchtwegen und beherbergen die Vertikalschächte
für die Installationen der Gebäudetechnik. Für die Wohnungen wurde ein innovatives
Holzbausystem entwickelt. Es erlaubt eine Außenwandkonstruktion mit hoher Dämmleistung bei schlanken Dimensionen. Massive, und doch handliche, Holzbohlen werden
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Rohbau mit betonierten Treppenhauskernen.
Wohn- und Geschäftshaus Badenerstraße, Zürich.
Pool-Architekten, Zürich
Foto: Hansruedi Preisig

dabei auf dem Bau aneinandergereiht, in Holzschwellen gesteckt und verzapft. Die rationelle Bauweise geschieht in Arbeitsschritten, die entfernt an das Spiel von Kindern mit
Bauklötzen erinnert. Die Decken werden anschließend als vorgefertigte Holzrahmenelemente auf die tragenden Wände gelegt. Die Holzbohlen im Außenwandbereich werden
innen und außen mit Wärmedämmung eingepackt. Die Leichtbauweise in Holz in diesem
sehr städtischen Umfeld überrascht und überzeugt. Sie wird allerdings am fertigen Bau
kaum mehr sichtbar sein: Um eine hohe Witterungsbeständigkeit, ein minimiertes Schadensrisiko und eine lange, unterhaltsfreie Lebensdauer der Fassaden zu erreichen, wurde
eine hinterlüftete Fassadenbekleidung aus Glasfaserzementplatten gewählt.
Eine energieeffiziente Bedarfsdeckung konnte erreicht werden, indem die anfallende
Abwärme des Großverteilers im Erdgeschoss zur Erwärmung des Warmwassers für die
darüberliegenden Wohnungen eingesetzt wird. Eine typische Win-win-Situation, wie sie
durch Innovation möglich wird: Der Großverteiler spart Geld, weil er die energieintensiven Rückkühler nur noch im Notfall einsetzen muss; die Wohnungen andererseits profitieren von „Gratis-Energie“, die sinnvoll genutzt werden kann. Eine Grundwasser-Wärmepumpe sorgt für die Raumwärme und setzt damit auf erneuerbare Energie. Der Bedarf an
Strom für die Beleuchtung der Wohnungen und die elektrischen Apparate wird durch die
Wahl effizienter Leuchten und Haushaltsgeräte klein gehalten – den Restbedarf deckt zu
einem guten Teil eine Photovoltaikanlage auf den Dächern.

Innovatives Außenwandsystem mit massiven, verzapften Holzbohlen. Wohn- und Geschäftshaus Badenerstraße, Zürich. Pool-Architekten, Zürich
Foto: Hansruedi Preisig
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These 7: Lebenszykluskosten
Relevant für die Beurteilung eines 2000-Watt-Gebäudes sind die gesamten Kosten über
den Lebenszyklus. Darin sind der Aufwand für die Erstellung, für Betrieb und Wartung,
für Erneuerung und Instandsetzung sowie für den Rückbau enthalten.
An der Badenerstraße entsteht ein städtebaulich überzeugender Gebäudekomplex von
hoher architektonischer Qualität. Die Wohnungen sind geräumig und hell, alle verfügen
über Fenster mit Ausblick in drei Himmelsrichtungen. Für die attraktiven Wohnungen bestehen schon Monate vor Fertigstellung Wartelisten von Mietinteressenten. Die Wohnungen sind wegen des attraktiven Standorts, der guten Qualität und der sehr moderaten
Mietpreise begehrt. Der hohe energetische Standard ist vermutlich eher ein zusätzliches
„nice-to-have“, als dass es für die Vermietung ausschlaggebend wäre.
Für die Genossenschaft als Bewirtschafterin des Gebäudes sind die Vorteile handfest
und offensichtlich. Sie freut sich über den innovativen und zukunftsweisenden Bau, der
einen einfachen Unterhalt verspricht und eine angemessene, langfristige Rendite abwerfen wird. Dass die Wohnungen gut auf dem Markt positioniert sind, lässt sich bereits jetzt
an der großen Nachfrage erkennen. Die Baugenossenschaft verspricht sich durch die niedrigen Nebenkosten aber auch einen Marktvorteil, der insbesondere dann zur Geltung
kommt, wenn sich der Wohnungsmarkt in Zürich wieder etwas entspannen sollte.

Eine Zukunft, in die man gerne blickt

Abstimmungsvorlage. 76 Prozent der Bevölkerung
der Stadt Zürich sagten ja zur 2000-Watt-Gesellschaft. Die Stadt hat sich damit verpflichtet, langfris
tig den Energieverbrauch zu senken, den Einsatz
erneuerbarer Energien zu fördern und auf Kernenergie zukünftig zu verzichten.
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Eine gesunde und fordernde Wettbewerbskultur verbunden mit gebauten Vorbildern hat
in der Schweiz die ursprünglichen Vorbehalte gegenüber „ökologischen Häusern“ beseitigt: Längst zeigt sich, dass nachhaltige Gebäude sich auch durch gute Architektur auszeichnen. Die Bauten werden einfacher, wenn der Material- und Ressourcenverbrauch reduziert wird. Dass dabei die räumliche und städtebauliche Qualität nicht auf der Strecke
bleiben, bleibt immer Aufgabe der Architektur. Grundrisse und Raumkonzeptionen werden durch die Anforderungen im energetischen Bereich mitgeprägt, ohne dass die Vielfalt
der Möglichkeiten stärker eingeschränkt wird als sie es durch die Kosten ohnehin längst
schon sind. Die im Zusammenhang mit nachhaltigem Bauen oft formulierte Angst vor der
Übermacht der Gebäudetechnik ist nicht berechtigt. Doch weder ein Verweigern der Architekten vor den Anforderungen der Gebäudetechnik noch das Delegieren des nachhaltigen Bauens an die Gebäudetechniker führen zum Ziel. In den Händen des Planerteams
liegt es wie eh und je, den Weg zu finden, der mit wenig Aufwand am besten zum Ziel
führt. Wer heute noch glaubt, dass zuerst Architektur gemacht werden soll und erst anschließend die Nachhaltigkeit implementiert werden kann, macht sich das Gesamtwerk
unnötig schwer und verkennt, dass in interdisziplinärer Teamarbeit die besseren, einfacheren und kostengünstigeren Lösungen gefunden werden.
Die ersten 2000-Watt-kompatiblen Bauten, die nach den Vorgaben des Effizienzpfads
Energie realisiert werden, überzeugen auch notorische Skeptiker. Es ist nicht nur möglich,
die hoch gesteckten Ziele des nachhaltigen Bauens zu erreichen, es ist auch motivierend
und anregend. Nachhaltiges Bauen ist weder gezeichnet vom dürren Bild des Verzichts,
noch überwuchert von installierter Technik. Nachhaltiges Bauen führt zurück (oder vorwärts?) zu einer einfachen, kostengünstigen und schlichten Architektur, die der heutigen
und zukünftigen Gesellschaft und ihren sich stetig verändernden Bedürfnissen dient. Der
Blick auf eine solche architektonische Entwicklung ist angenehm unaufgeregt und lässt
mit Zuversicht und Vorfreude in die sparsame Zukunft der 2000-Watt-Gesellschaft blicken. Nachhaltiges Bauen wird zum lustvollen und kreativen Weg.
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SIA Energieleitbild Bau – Das Energieleitbild Bau nennt programmatisch die Ziele des SIA
für den Umgang mit Energie im Gebäudepark Schweiz. Der Schweizerische Ingenieur- und
Architektenverein SIA ist der maßgebende Berufsverband für Fachleute der Bereiche Bau,
Technik und Umwelt. Mit seinen 15 000 Mitgliedern, seinen Berufsgruppen, Sektionen
sowie fast 200 Fach- und Normenkommissionen ist der SIA ein interdisziplinäres Wissensnetzwerk mit dem Anspruch, die kulturelle, soziale, wirtschaftliche und gestalterische
Qualität der Mit- und Umwelt ganzheitlich und zukunftsfähig zu prägen. Der SIA ist zuständig für das Schweizerische Normenwesen im Baubereich. Erschienen im April 2009,
download unter www.sia.ch
Dokumentation SIA 0200 SNARC – Die Methode „SNARC – Systematik zur Beurteilung
der Nachhaltigkeit von Architekturprojekten für den Bereich Umwelt“ enthält ausschließlich gebäudenahe Kriterien aus dem Umweltbereich, soweit sie in der Konzeptphase von
Architekturprojekten bekannt sind. Die Kriterien betreffen die Bereiche Grundstück, Ressourcenaufwand für Erstellung und Betrieb sowie Funktionstüchtigkeit. SNARC ist ein bewährtes Instrument zur Prüfung der Umweltaspekte der Nachhaltigkeit, das sich für eine
vergleichende Beurteilung von Architekturprojekten eignet. Erschienen 2004, download
unter www.sia.ch
Empfehlung SIA 112/1 Nachhaltiges Bauen – Hochbau – Die Empfehlung SIA 112/1 ist ein
Instrument für die Bestellung und Erbringung spezieller Planerleistungen für ein nachhaltiges Bauen in den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Sie enthält 36 relevante Kriterien. Jedes Kriterium ist mit einer Zielvereinbarung und Leistungsbeschreibungen versehen, die helfen, die vereinbarten Ziele umzusetzen. Die Beschreibungen der Leis
tungen sind in der Reihenfolge der Bauphasen aufgeführt, beginnend bei der Strategischen Planung über die Phasen Vorstudien, Projektierung und Ausschreibung bis hin zur
Realisierung. Sie werden ergänzt durch spezielle Hinweise zur Schnittstelle der Phase Bewirtschaftung. Erschienen im Dezemer 2004, zu bestellen unter www.sia.ch
Dokumentation SIA 0216 SIA Effizienzpfad Energie – Der SIA Effizienzpfad Energie gibt
Zielwerte vor, mit denen die anspruchsvollen Forderungen der 2000-Watt-Gesellschaft
erfüllt werden können. Grundlage ist eine gesamtenergetische Betrachtung, die neben
den Betriebsenergien auch die graue Energie im Baumaterial berücksichtigt. Zudem wird
mit dem Themenbereich Mobilität der große Einfluss aufgezeigt, den die Wahl des Gebäudestandorts auf das Mobilitätsverhalten von Nutzern dieses Gebäudes hat. Neben den
Zielwerten für Umbau und Neubau gibt der Effizienzpfad auf über 50 Seiten detaillierte
Hinweise, mit welchen Maßnahmen die anspruchsvollen Zielwerte erreicht werden können. Der Effizienzpfad Energie wird zurzeit überarbeitet und als Merkblatt SIA 2040 erscheinen. Neu werden neben den Zielwerten für die Primärenergie auch Zielwerte für die
Treibhausgasemissionen vorgegeben. Dokumentation SIA 0216 erschienen im Mai 2006,
Merkblatt 2040 Effizienzpfad Energie erscheint 2010, zu bestellen unter www.sia.ch
Merkblatt SIA 2032 Graue Energie von Gebäuden – Das Merkblatt des SIA legt zum
ersten Mal eine verbindliche Methode für die Berechnung der grauen Energie und der
grauen Treibhausgasemissionen von Gebäuden vor. Es unterstreicht damit die Bedeutung
der grauen Energie als ein Aspekt zur Beurteilung der ökologischen Nachhaltigkeit von
Gebäuden. Erscheint Ende 2009.
Merkblatt SIA 2039 Standortabhängige Mobilität – Das neue Merkblatt des SIA legt zum
ersten Mal eine verbindliche Methode für die Berechnung der Mobilitätsenergie vor, welche in Abhängigkeit von Standort und diversen weiteren Faktoren als Planungswert eingesetzt werden kann. Erscheint Mitte 2010.
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