
FACILITY MANAGEMENT
Energieeffizienz im Gebäudebereich

�	 SKR 3/07

Von der für die Gebäudebewirtschaftung 
eingesetzten Energie gehen fast 40 Pro
zent in die Beheizung. Nach Verbraucher
gruppen aufgeteilt entfällt knapp ein Drit
tel des Energiekonsums auf den Verkehr, 
30 Prozent auf die Haushalte, ein Fünftel 
auf die Industrie und 17 Prozent auf Dienst
leistungen.

Politische Weichenstellung gefordert

«Wenn wir eine Welt der Nachhaltigkeit 
wollen, müssen wir bei den Gebäuden be
ginnen. Fortschritte sind besonders auch 
im sparsamen Umgang mit Energie ge
fragt», sagt dazu Bundesrätin Doris Leut
hard und rechnet vor: «Wenn wir zwei bis 
drei Prozent der jährlichen Bauinvestitio
nen von rund 50 Mrd. Fr. in energiespa
rende Massnahmen investieren, könnten 
wir uns die CO2Abgabe sparen». Ihrer An
sicht nach ist die Bauwirtschaft prädesti

niert, die Schweiz auf dem Weg zu einer 
3000 oder gar 2000WattGesellschaft 
zu unterstützen. Die Volkswirtschaftsmi
nisterin sieht es so: «Wenn es um das En
ergiedossier geht, ist die Politik ebenso 
gefordert wie die Bauwirtschaft. Und je 
innovativer die Bauwirtschaft diese und 
andere Probleme anpackt, desto zurück
haltender kann der Staat mit regulie
renden Vorschriften sein.»

Die Preis und VersorgungsSituation im 
Energiesektor in den letzten zwei Jahren 
hat aufgeschreckt. «Die Preiskapriolen am 
Erdölmarkt könnten erste Zeichen von 
‹Peak Oil› sein, dem Überschreiten der 
 Maximalfördermenge mit Preissignalen 
 einer drohenden Verknappung», betonte 
Prof. Armin Binz, Leiter des Instituts Ener
gie am Bau der Fachhochschule Nordwest
schweiz, in seinem Referat vor der Plenar
versammlung von bauenschweiz. Mit dem 

Ziel einer nachhaltigen Energieversorgung 
vor Augen, werden Strategien für einen 
Paradigmenwechsel in der Energiewirt
schaft entwickelt. Im Elektrizitätssektor 
überlegt man sich an Energieperspektiven 
Lösungen für die drohende «Stromlücke». 
In einem übergeordneten Rahmen wird 
immer häufiger die Vision der 2000Watt
Gesellschaft als Langfristziel gesetzt. Dieses 
aus dem ETHBereich stammende Modell 
für den Übergang in eine nachhaltige 
 Energiezukunft schlägt eine über viele 
Jahrzehnte anzusteuernde Reduktion des 
 Energieverbrauchs um zwei Drittel und 
gleichzeitig eine Umstellung des verblei
benden Energiekonsums auf überwiegend 
nichtfossile Energieträger vor.

Schaffung von vermehrten Anreizen 
zur Energiereduktion

Möglichkeiten zur Beeinflussung des Ver
haltens der Energiekonsumenten können 
durch gesellschaftliche, wirtschaftliche und 
technische Einschränkungen sowie zweck
gebundene Anreize geschaffen werden. Für 
eine Vereinheitlichung der Energiegesetz
gebung bei Gebäuden plädiert der Archi
tekt und Umweltingenieur Severin Lenel 
von Intep – Integrale Planung GmbH, Zü
rich. Dazu zitiert er die seit einem Jahr in 
Kraft stehende Europäische Richtlinie über 

Bauen für die �000-Watt-Gesellschaft

Optimieren der Energieeffizienz  
im Gebäudebereich
von Curt M. Mayer

Als Vision für eine nachhaltige Energiezukunft wird der Übergang in eine 2000-Watt-Gesellschaft diskutiert. 
Zur Realisierung könnte die Bauwirtschaft den grössten Beitrag aller Branchen leisten, da mehr als die Hälfte 
der Energie für den Betrieb von Gebäuden verbraucht wird.

«Durch nachhaltige Neu-
bauten und energetisches 
Sanieren des Gebäudeparks 
wird in die Bautätigkeit 
investiert.»

Im Bemühen um energetisch nachhaltige 
Verbesserungen sind innovative Gebäudekon-
zepte gefragt. Beispiel eines Nullenergie-
Gebäudes ist der Neubau der EAWAG in 
Dübendorf. Foto: C. Mayer



die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
EPBD mit folgenden Schwerpunkten:

• Rationeller Einsatz nicht erneuerbarer 
Ressourcen, 

• Steigerung der Energieeffizienz, 

• Erfüllung von KlimaschutzZielen 
(KyotoProtokoll), 

• Sicherheit der Energieversorgung und 
Reduktion der Importabhängigkeit, 

• Bewusstseinsbildung über die ener
getische Qualität von Gebäuden,  
deren Energieverbrauch und dessen 
Bedeutung, 

• Konsumentenschutz durch Infor
mation, Transparenz und Vergleichs
möglichkeiten,

• Wertdifferenzierung der Immobilien 
nach energetischer Qualität.

Da die Schweiz als NichtEUMitgliedstaat 
nicht verpflichtet ist, EPBD umzusetzen, 
erfolgt der Haupteinfluss über die Anpas
sung der Normen. Die Schweizerische 
Normenvereinigung (SNV) hat sich gegen
über dem CEN zur Übernahme verpflich
tet, wobei diese im Bauwesen an den SIA 
delegiert ist, betont Lenel. «Es wurde eine 
schweizerische ‹Spurgruppe› gegründet, 
welche einen Vorgehensvorschlag ausar
beitet.» 

Recht unterschiedlich gehandhabt wird 
die Förderung der verschiedenen Bereiche: 
Beiträge an Biomasse und thermischen 
Solaranlagen werden in 19 bzw. 18 Kanto
nen ausgerichtet, 15 Kantone beteiligen 
sich finanziell an energieeffizienten Neu
bauten (z.B. Minergie), je 7 Kantone an 
Photovoltaikanlagen und thermischen 
Gebäudesanierungen, 5 Kantone an effi
zienter Energienutzung, 3 Kantone an Fern
wärmenetzen und einer an der Wärme
KraftKopplung.

Mit Minergie-Label Vorreiterrolle  
für nachhaltige Gebäude

«Die Schweiz ist auf dem Weg – wieder – 
eine Vorreiterrolle im Bereich des nachhal
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Enormes Potenzial zur Reduktion des Energiekonsums

Einen sparsamen und rationellen Energieverbrauch strebt die Bauwirtschaft innerhalb einer 

finanziell tragbaren Wettbewerbsfähigkeit an. Entsprechend befasst sich auch bauenschweiz, 

die Dachorganisation der Bauwirtschaft, mit den grossen Aufgaben der schweizerischen En

ergiepolitik Dazu wurde anlässlich der Plenarversammlung vom November eine DreiPunkte

Resolution zu den Energieperspektiven und zur Klimapolitik verabschiedet. Zum einen soll bei 

der Ausgestaltung der Energiepolitik ein Gleichgewicht der drei Nachhaltigkeitsachsen Wirt

schaft – Umwelt – Gesellschaft gesucht werden. Zudem soll die Wasserkraft weiterhin ein 

Hauptpfeiler der Stromversorgung bleiben. Darüber hinaus wird man nicht auf neue Gross

kraftwerke verzichten können, und die Kernenergie wird auch künftig einen wichtigen Beitrag 

an die CO2freie Stromversorgung leisten. Und schliesslich müssen zur Erreichung der energie

politischen Ziele günstige Rahmenbedingungen wie beispielsweise zügige Bewilligungsverfah

ren gewährleistet werden. bauenschweiz erinnert an die freiwilligen, zum Teil gar beispiel

haften Anstrengungen zur Reduktion des CO2Verbrauchs von zahlreichen wichtigen Akteuren 

der Branche. Die Bauwirtschaft kann namentlich im Gebäudebereich zur Reduktion des Ener

giekonsums im Allgemeinen und der CO2Emissionen im Speziellen beitragen. Dies insbeson

dere durch die Nachrüstung der bestehenden Gebäude auf einen energietechnisch akzepta

blen Stand.

«Der Schlüssel für eine nach-
haltige Energieversorgung 
liegt bei der Bauwirtschaft.»
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tigen und energieeffizienten Bauens zu 
übernehmen», meint Prof. Binz. Seiner An
sicht nach hat beispielsweise die Erfolgsge
schichte von Minergie mit seinen verschie
denen Standards, einschliesslich MinergieP 
und MinergieEco, zu einer soliden tech
nischen und ökonomischen Grundlage für 
energieeffizientes Bauen geführt. 

Damit wird gezeigt, dass qualitativ hoch
stehende Architektur und erhöhter Be
nutzerkomfort sich mit den Zielen des 
nachhaltigen Bauens und engen ökono
mischen Vorgaben vereinen lässt. Dazu 
lässt sich feststellen, dass sich Minergie in 
wenigen Jahren einen Marktanteil bei den 
Wohnbauten von 15 Prozent erobert hat. 
«Und bereits stehen annähernd 6‘000 Mi
nergieGebäude in der Schweiz, die einen 
um den Faktor 3 geringeren Heizenergie
bedarf haben, als konventionelle Ge
bäude», freut sich Prof. Binz. Zudem hat 
auch das 2003 geschaffene, anspruchs
volle PionierLabel MinergieP die Marke 
der ersten hundert Gebäude überschrit
ten und befindet sich in erfreulichem Auf
wärtstrend.

Noch einen Schritt weiter in Richtung Ge
sundheit und Bauökologie geht Minergie

Themenführerschaft im Bereich des ener
gieeffizienten und nachhaltigen Bauens 
pflegt», gibt sich Binz überzeugt.

Grosser Bedarf an  
energetischer Gebäudenachrüstung

Die Herausforderung der kommenden 
Jahre wird darin bestehen, die vorhan
denen Gebäude auf einen energietechnisch 
akzeptablen Stand nachzurüsten. Auch 
hier werden sich integrale Lösungen durch
setzen, welche nicht nur einen geringen 
Energiebedarf, sondern auch den erhöhten 
Komfort und zeitgemässe Lebensstile er
möglichen. Dabei wird auch die Tendenz, 
alte Bauten durch optimierte Neubauten 
zu ersetzen statt zu sanieren, weiter zu
nehmen. Die dafür nötigen Technologien 
sind vorhanden und werden laufend ver
bessert und weiterentwickelt.

GSGI
Gruppe der Schweizerischen
Gebäudetechnik-Industrie
Theaterstrasse 7
CH-6003 Luzern
Tel. 041 227 20 27
Fax 041 227 20 21
www.gsgi.ch

Eco. Für dessen Systemnachweis ist ein 
Wechsel von quantitativen zu qualitativen 
Verfahren notwendig, ferner die Bewer
tung von Betriebsenergie, Umweltbelas
tung und Gesundheit auf gleicher Ebene 
sowie die Integration in bestehende Ener
giebilanzierungstools mittels hersteller
neutralen SoftwareBausteinen. 

Die Anfragen ausländischer Delegationen, 
von Frankreich, Deutschland und Schwe
den bis Japan und China häufen sich, um 
MinergieBesichtigungstouren durchzu
führen und Möglichkeiten des Transfers in 
ihre Länder abzuklären. Dies wird als ein 
sicheres Zeichen gedeutet, dass die Ent
wicklung der Baukultur in Richtung Miner
gie und MinergieP der richtige Weg ist. 

«Der Schweizer Bauwirtschaft  eine klas
sische Binnenwirtschaftsbranche  könnte 
es trotzdem gelingen, wesentliche Export
märkte zu erschliessen, wenn sie ihre 

«In Gebäudehülle und  
Haustechnik steckt ein 
enormes Potenzial für  
die Energieeffizienz. »


