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VERBAND  KUB LUNCHGESPRÄCH 

Neue Standards gesetzt
Der «Standard nachhaltiges Bauen Schweiz» ist keine Konkurrenz zu bestehenden Labels, 
sondern bindet diese mit ein. Am Lunchgespräch der Kammer unabhängiger Bauherren-
berater vom 6. März zeigte Projektleiterin Elvira Bieri, wie der Standard aufgebaut ist. 

RETO WESTERMANN*  

HILFREICHES PLANUNGSINSTRU-
MENT. Die Labeldichte für nach-
haltige Gebäude oder Baupro-
jekte ist gross: Die Standards 
Minergie und Minergie Eco 
sowie die Auszeichnung für 
2000-Watt-Areale gehören 
ebenso dazu wie die interna-
tionalen Labels LEED, DGNB 
oder BREEAM. Dies macht die 
Auswahl des passenden La-
bels für Planer und Bauher-
ren nicht einfach. Zudem de-
cken viele nur einen Bereich 

ab, wie etwa den Energiever-
brauch oder die Nachhaltigkeit 
der Materialien. Mit der Lan-
cierung des «Standards nach-
haltiges Bauen Schweiz 2.0 
Hochbau» – kurz SNBS ge-
nannt – ist 2016 noch eine wei-
tere Zertifizierungsmöglich-
keit hinzugekommen. An der 
Entwicklung beteiligt waren 
alle grossen Interessenorgani-
sationen wie der SIA, der BSA, 
RICS, KBOB oder die IFMA so-
wie zahlreiche Experten. Initi-
iert hat den Standard das Bun-

desamt für Energie, abgestützt 
auf die Strategie «Nachhalti-
ge Entwicklung  der Schweiz 
2012–2015 und 2016–2019» 
des Bundesrates. Ziel war es 
ähnlich wie im Ausland, ein 
umfassendes Instrument für 
nachhaltiges Bauen zu schaf-
fen, aber mit einer pragmati-
schen Vorgehensweise. Der 
SNBS agiert deshalb auf ei-
ner anderen Flughöhe als die 
ausländischen Labels, welche 
Details bis hin zu Desinfekti-
onsmitteln in den Nasszellen 

regeln. Der neue Standard ist 
vielmehr ein Planungsinstru-
ment, mit dessen Hilfe man 
nun zusätzlich auch noch das 
Gebäude bewerten kann. Das 
Instrument steht kostenlos zur 
Verfügung und die (kosten-
pflichtige) Zertifizierung ist 
freiwillig. Die vom SNBS auf-
geworfenen Fragen sind denn 
auch meist solche, auf die 
Bauherren und Planer ohne-
hin eine Antwort haben müs-
sen. «Der SNBS ist keine Kon-
kurrenz zu den bestehenden 
Schweizer Labels, sondern in-
tegriert diese und ergänzt sie 
in den Bereichen Gesellschaft 
oder Wirtschaftlichkeit», er-
klärte Elvira Bieri im Rahmen 
des 52. Lunchgespräches der 
KUB vom 6. März in Zürich. 
Bieri arbeitet für die Socié-
té Générale de Surveillance 
SA (SGS), die im Auftrag des 
Bundes den «SNBS 2.0 Hoch-
bau» entwickelt sowie die Zer-
tifizierungsstelle dafür aufge-
baut hat und diese nun auch 
betreibt.

SCHULNOTEN FÜR 45 KRITERIEN. 
Während ihrem halbstündi-
gen Referat erklärte Bieri an-
schaulich, wie die bestehen-
den Schweizer Labels sowie 
der SNBS miteinander ver-
zahnt sind und wie die einzel-

Die Projektleiterin Elvira Bieri präsentierte am Lunchgespräch der KUB den «Standard nachhaltiges Bauen 
Schweiz».

KUB-LUNCHGESPRÄCHE
Seit neun Jahren lädt die Kammer un
abhängiger Bauherrenberater vier bis  
fünf Mal jährlich zum Lunchgespräch ein. 
Im Jagdzimmer des Restaurants «Au  
Premier» im Zürcher Hauptbahnhof be
richten Referentinnen und Referenten  
Interessantes aus ihrem Fachgebiet, 
gefolgt von einer kurzen Diskussion. 

Beim anschliessenden Lunch bleibt 
genügend Zeit zum Erfahrungsaustausch 
mit anderen Baufachleuten. Der Anlass 
dauert jeweils von 12 bis 14 Uhr. 

Nächste Termine: 

3. Juli 2018: Wie bestelle ich ein 
BIMProjekt – Merkpunkte für Bauherrn

6. November 2018:  3DDrucker  
Visualisierung und Möglichkeiten für  
den Bauherrn

Weitere Infos und Anmeldung:  
www.kub.ch



nen Kriterien erfüllt werden 
können. In der Tat ist das Prin-
zip einfach: Der Standard um-
fasst 45 Indikatoren aus den 

Bereichen Gesellschaft, Wirt-
schaft und Umwelt. Damit 
deckt der SNBS im Gegensatz 
zu den bestehenden Schwei-
zer Labels alle Bereiche der 
Nachhaltigkeit ab. Für jeden 
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Indikator erhält ein Baupro-
jekt eine Note zwischen eins 
und sechs. Wer bei allen 45 
Punkten mindestens eine Vier 

erreicht, erfüllt den Standard. 
Wer darunter liegt, sieht wie 
gross die Differenz wäre, um 
das Ziel trotzdem erreichen 
zu können. Wichtig zu wis-
sen: Projekte, die beispiels-

weise sowieso nach Minergie 
zertifiziert werden, erhalten 
in den entsprechenden Berei-
chen ohne zusätzliche Prüfung 
Noten zwischen 5 und 6 und 
müssen die Nachweise nur 
noch für die restlichen Indika-
toren erbringen. Der Miner-
gie-Standard ist aber umge-
kehrt keine Voraussetzung, 
um das SNBS-Label zu erhal-
ten. «Dadurch kann einerseits 
auf die jeweiligen Verhältnis-
se vor Ort reagiert werden, 

zum anderen haben die Betei-
ligten eine grosse Freiheit bei 
der Planung und Umsetzung», 
sagte Bieri von der SGS. 

Überschaubar sind ge-
mäss den Ausführungen von 

Elvira Bieri auch der Aufwand 
für die Zertifizierung und die 
Kosten: «Es müssen nur Infor-
mationen zu 45 Themen gelie-
fert werden und nicht – wie bei 
den ausländischen Standards 
– Hunderte von Fragen beant-
wortet werden.» Kostenmässig 
ist – abhängig von der Komple-
xität des Projekts –, mit eini-
gen zehntausend Franken zu 
rechnen. 

Weitere Informationen unter www.nnbs.ch.

 Der neue Standard ist einfach  
und pragmatisch aufgebaut.»
ELVIRA BURRI, MANAGING DIRECTOR, SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  
DE SURVEILLANCE SA, ZÜRICH

Vielen Dank für Ihre Spende. 

Postkonto 30-9700-0 
Vermerk «Nothilfe Syrien»
www.redcross.ch/syrien
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Syrien-Konflikt
Wir schauen hin und helfen. 
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