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schneiderten Lösungen sind hierbei unter Um-
ständen auch Standardlösungen möglich.
Bei Sanierungen von Wohnbauten sind Ersatz 
und Erneuerung der Nasszellen sowie der be-
stehenden Küchen meist ein zentrales Thema. 
Aufgrund deren Lebensdauer und Beanspru-
chung entspricht jedoch ein reiner Ersatz nicht 
mehr den heutigen Bedürfnissen bzw. dem 
Wohnverhalten: Wohnküche versus separate 
Küche, Dusche versus Badewanne, Materiali-
sierungen, mögliche Balkonanbauten oder -ver-
grösserungen – dies sind nur einige der mögli-
chen Beispiele, die es abzuwägen gilt.
Abrundend ist sodann die sehr wichtige Tatsa-
che hervorzuheben, dass insbesondere im Miet-
wohnungsbau allfällige Sanierungskosten der 
Wirtschaftlichkeit gegenüberzustellen sind. Ein 
Investor dürfte nur dann bereit sein Investitio-
nen zu tätigen, wenn diese sich auch refinanzie-
ren lassen.
Viele der skizzierten Themenkreise können in 
einem Vorprojekt beantwortet und mit Rendite-
berechnungen hinterlegt werden.
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Jede Eigentümerin und jeder Ei-
gentümer sieht sich früher oder 
später mit dem Thema «Liegen-
schaftssanierung» konfrontiert. 
Ein Thema, welches äusserst 
vielschichtig ist.

Die Diskussionen rund um die Klimaerwärmung 
und deren Ursache haben zur Folge, dass die 
von der Politik definierten oder selbstauferleg-
ten Massnahmen zur Senkung des CO2-Ver-
brauchs grossen Einfluss auf die Art und Weise 
von Sanierungen haben. Gerade mit Blick auf 
die bevorstehende Energiekrise sind eine Sen-
kung des Energieverbrauchs anzustreben und 
alternative Energielieferanten zu prüfen. Auch 
die sich stets wandelnden Wohnbedürfnisse, 
neue Arbeitsformen und ein sich verändern-
des Konsumverhalten gilt es bei Sanierungen 
zu berücksichtigen. Neben den Spezialisten für 
Gebäudetechnik und energetische Sanierungen 
sind hier auch die Experten aus dem Bereich 
Architektur gefordert.
Es ist sodann unerlässlich, dass die vorhandene 
Qualität der Baute erkannt und von Anfang an 
in die Planungsprozesse miteinbezogen werden 
muss. Umbauten und Sanierungen im Bestand 
sind komplexer als das Bauen auf der grünen 
Wiese. Ein sensibler Umgang mit dem Bestand 
ist unverzichtbar, führt dieser doch zu Orten, an 
denen sich Menschen gerne aufhalten, in denen 
sie leben und arbeiten wollen. Neben massge-
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