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W
er heute ein Haus bauen will, hat die 
Wahl zwischen verschiedenen Labels, 
die nach unterschiedlichen Kriterien 

die Energieeffizienz zertifizieren. «Labelzertifi-
ziertes Bauen ist in der Schweiz in aller Munde», 
schreibt Amstein + Walthert in seiner Kunden-
zeitschrift «zB» (Ausgabe 53). Aber Minergie, 
LEED, BREEAM und Co. (siehe «Hintergrund», 

Seite 25) haben den Nachteil, dass sie wesent-
liche Energie- und Stoffflüsse in Gebäude nicht 
berücksichtigten und auch die ökonomische und 
gesellschaftliche Relevanz der Nachhaltigkeit 
ausblenden.

Adrian Altenburger ist Partner bei Amstein + 
Walthert, einem der grössten Schweizer Unter-
nehmen im Bereich Consulting und Engineering, 
und zugleich Präsident der Energiekommission 
des SIA. Er sieht die Defizite der Labels in der Ge-
schichte begründet: «In den letzten 20 Jahren 
war die Betrachtung des Energieverbrauchs von 
Gebäuden vor allem auf die Heizenergie fokus-
siert. Inzwischen sind es aber andere Prozesse 
und Installationen, welche die Mehrheit der Ener-
gie benötigen.»
Das Ingenieurunternehmen hat dies am eigenen 
Bürogebäude in Zürich-Oerlikon durchgerechnet, 

einem Minergie-zertifizierten Bau. Bei der Ge-
samtbetrachtung des Primärenergiebedarfs fällt 
auf, dass die durch das Label erfassten Grössen 
nur etwas mehr als ein Drittel (37 Prozent) aus-
machen (siehe Grafik 1). Bei anderen Bürogebäu-
den betrage dieser erfasste Anteil sogar teilweise 
nur 20 Prozent. Nicht abgebildet sind Verbrauchs-
quellen wie Küche, Lift, PCs und Arbeitsplätze 
sowie die Server. Gerade Serverräume sind «Ener-
gieschleudern», welche in Bürogebäuden oft die 
grössten Bandlasten ausmachen (siehe Grafik 2). 
«Die Kühlung der Server macht dabei bis zu 50 
Prozent ihres gesamten Stromverbrauchs aus, 

Energieeffizienz bei Gebäuden 

Erst das System, dann das Label
Energiespar-Label für Gebäude betrachten oft nur einen Teil des Verbrauchs. Experten wie Adrian Altenburger, 
der Präsident der SIA-Energiekommission, sehen deshalb in der Optimierung der Gebäudesysteme den 
besseren Weg, um den Verbrauch zu senken. Als Hilfsmittel dient der neue SIA-Effizienzpfad Energie.

Von Ben Kron

doch die entstehende Abwärme wird häufig un-
genutzt abgeführt.» Abhilfe will hier das Förder-
programm PUEDA (www.pueda.ch) schaffen, des-
sen Programmleiter Adrian Altenburger ist.
Ein weiterer Stromfresser in Büros sind die zahl-
reichen Standby-Geräte. Gemäss einer Untersu-
chung des Bundesamtes für Energie (BFE) von 
1999 fällt ein Drittel des Stromverbrauchs aus-
serhalb der Bürozeiten an. «Hier wäre durch eine 
Betriebsoptimierung eine Einsparung von zehn 
Prozent jederzeit möglich», weiss der SIA-Inge-
nieur. Bei der Serverkühlung lässt sich gemäss 
einer Studie des Bundesamtes der Stromver-
brauch praktisch halbieren und die Abwärme zur 
Heizung der umliegenden Räume nutzen.

«Gerade bei Bürogebäuden ist so der Heizener-
giebedarf immer weniger ein Kriterium, und das 
Problem heisst eher Kühlung und Stromeffizienz», 
so Altenburger. Hier kann sich eine zu gut däm-
mende Fassade sogar als kontraproduktiv erwei-
sen – es wird dadurch immer schwieriger, das 
Gebäude auch ohne mechanische Kälteanlage 
ausreichend zu kühlen. Sein Fazit: «Es gibt Bau-
ten, bei denen das Gesamtresultat besser ist, 
wenn man weniger dämmt und mehr in die Sys-
temeffizienz investiert.» 
Bei Wohnbauten sieht die Situation der Label-
Erfassung etwas besser aus: Hier werden wie ein 
Beispiel zeigt rund 60 Prozent des Primärener-
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Der Bildschirm beim Lift informiert Mitarbeiter und Besucher über den Verbrauch des Gebäudes.

Anhand des eigenen, Minergie-zertifizierte Bürogebäudes zeigen die Fachleute von Amstein + Walthert die Sparmöglichkeiten durch eine Systemoptimierung auf.

Blick auf den nicht 

labelrelevanten Bedarf 

an Elektrizität: Die 

Serverkühlung frisst 

am meisten Strom.

Der Primärenergie-

bedarf Betrieb beim 

A+W-Gebäude: Zwei 

Drittel sind nicht 

labelrelevant.

Der spezifische Bedarf an 

Primärenergie inklusive 

grauer Energie und 

Mobilität: Gerade noch 

21 Prozent werden im 

Label abgebildet. 

«Durch eine Optimierung 
des Betriebes sind bereits 
Einsparungen im Strom-
verbrauch von zehn 
Prozent möglich.»
Adrian Altenburger, 

Präsident Energiekommission der SIA
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Grafik 2

Grafik 3

gieverbrauches berücksichtigt. Aber auch hier ist 
das Problem, dass man zu sehr die Primäranfor-
derungen an die Hülle in den Vordergrund stellte. 
«Die Relevanz des gewählten Systems kam erst 
danach, auch wenn ich mit einem optimalen Sys-
tem eine schlechtere Hülle mehr als kompensie-
ren kann.»
Altenburger verweist deshalb auf den neuen 
 Effizienzpfad Energie des SIA als erste Anlauf-
stelle, um sich über die Möglichkeiten der Ener-
gieeinsparungen zu erkundigen (siehe «Info» auf 

Seite 24. «Der Effizienzpfad gibt Ziele vor in 
 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Und 
er nennt Emissionsziele in Kilogramm Kohlen-
dioxid pro Quadratmeter und Jahr – beides be-
zogen auf die drei Aspekte Betriebsenergie, graue 
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Der Verbrauch an grauer Energie, die im neuesten 
Minergie-Label A auch berücksichtigt wird, kann 
bei einem bestehenden Gebäude entscheidend 
sein für die Frage, ob eine Sanierung oder ein Neu-
bau mehr Sinn macht. Bei einem Neubau muss die 
Frage der Materialisierung, und damit der grauen 
Energie, spätestens im Entwurfsprozess geklärt 
werden. «Hier sind vor allem bei der Sanierung die 

Architekten in ganz anderer 
Weise als früher gefragt», so 
Altenburger. Seit gut einem 
Jahr bietet die SIA deshalb 
auch für Architekten das Aus-
bildungsprogramm «Kompe-
tenz in Gebäudeerneuerung», 
die bisher rund 100 Perso-
nen absolvieren.
Ein Projekt, das der Ingeni-
eur- und Architektenverband 
2012 aufgleisen will, ist das 

GIS Energie: ein Geoinformationssystem, das den 
Gebäudepark der Schweiz abbildet, wobei für je-
des Gebäude die wichtigsten  Daten über Ener-
gieträger, Energieverbrauch und CO2-Emissionen 
hinterlegt sind. «Wenn wir nicht jedes Haus ein-
zeln optimieren, sondern den Verbund betrach-
ten, ergeben sich viele Synergien. Mit diesen 
Datengrundlagen könnten Quartiere und Gemein-
den strategisch nach ihrem Energiebedarf entwi-
ckelt werden.» Für Gemeinden sei es sowieso nö-
tig,  eigene Energie-Richtpläne zu entwickeln.
Altenburger gibt ein Beispiel: «In Zürich wird eine 
Genossenschaftssiedlung saniert. Bei einer Be-
trachtung der Umgebung stellte man fest, dass 
in der Nachbarschaft Abwärme von Betrieben 
 anfiel. Über einen sogenannten Anergie-Verbund 
beziehen die Wohnungen nun Abwärme, die  unter 
anderem von den Rechenzentren stammen.» Das 
spart sehr viel Energie und weist gleichzeitig 
 darauf hin, dass ein Mix unterschiedlicher Nut-
zungen innerhalb nützlicher Distanzen sinnvoll 
ist, um solche Sparpotentiale zu erhalten.

Sparpotential Betriebsoptimierung

Doch die grössten und am schnellsten zu reali-
sierenden Einsparungen, das steht für die Fach-
leute von Amstein + Walthert fest, liegen bei ei-
ner Verbesserung der Systemeffizienz. «Eine un-
serer Abteilungen beschäftigt sich ausschliesslich 
mit Betriebsoptimierungen, analysiert also den 
Energieverbrauch und passt Abläufe an, um die-
sen zu senken.» Bei etwa 50 solcher Projekte 
habe man eine Payback-Zeit von unter zwei Jah-
ren erreicht, weil die Änderungen vor allem or-
ganisatorischer und betrieblicher Art sind und 
kaum teure Neuanschaffungen nötig sind. «Das 
realisierbare Effizienzpotential betrug im Mini-
mum zehn Prozent. Bei den meisten Projekten 
waren es sogar zwischen 20 und 30.» ■

Energie und Mobilität.» Um also ein Gebäude 
ganzheitlich zu betrachten, muss man über seine 
Grenzen hinausschauen.
Eine solche Betrachtung des Primärenergiebe-
darfs führt zu einem überraschenden Ergebnis: 
Der labelrelevante Verbrauch des Bürogebäudes 
im Betrieb macht gerade noch 21 Prozent aus, 
während der nicht-relevante 35 Prozent beträgt. 
Der Rest entfällt auf Mobilität und graue Energie 
(siehe Grafik 3). 

Entscheidend ist die Mobilität

«Vor allem die Mobilität spielt hier eine grosse 
Rolle», streicht Altenburger heraus. «Die schönste 
Minergie-P-Eco-Villa nützt Ihnen wenig, wenn sie 
fernab der öffentlichen Verkehrsmittel steht und 
man täglich lange Anfahrtswege mit dem Auto 
hat.» Bei Amstein + Walthert werden 76 Prozent 
der Arbeitswege mit dem öffentlichen Verkehr zu-
rückgelegt. Trotzdem hat die spezifische Mobili-
tät am ganzheitlich betrachteten Primärenergie-
bedarf noch immer einen Anteil von 38 Prozent. 
Neue Modelle der Beschäftigung bergen deshalb 
ein grosses Sparpotential.

Das Home Office habe sich bei uns ja noch kaum 
etabliert, führt Adrian Altenburger weiter aus. 
«Aber wir müssen uns in unserer Dienstleis-
tungsgesellschaft überlegen, ob der klassische 
Pendler noch zeitgemäss ist, oder ob es nicht 
eine Möglichkeit wäre, ein bis zwei Tage pro 
Woche dezentral am Wohnort zu arbeiten.» Er 
verweist auf das Konzept des Village Office: ein 

Gebäude, das diverse Arbeitsplätze zur Verfü-
gung stellt, die tage- oder wochenweise gemie-
tet werden können, von Angestellten diverser 
Firmen. Diese müssen dafür nicht mehr eigens 
und täglich ins Headquarter fahren. «Im Village 
Office hat man einen Arbeitsplatz, dazu eine 
 adäquate Infrastruktur mit leistungsfähigen Dru-
ckern und weiterer Peripherie, eventuell Verpfle-

gungsmöglichkeiten und nicht zu vergessen 
 soziale Kontakte.» Altenburger könnte sich die-
ses Modell in der Schweiz zum Beispiel auch in 
Schulhäusern vorstellen. «Das würde gerade 
Frauen aber auch uns Männern mit schulpflich-
tigen Kindern ermöglichen, Arbeit und Kinder-
betreuung zu kombinieren, ohne zu Hause iso-
liert zu sein.» Die Energieeinsparung dieser Idee 

ist offensichtlich: «Einen Tag nicht ins Büro pen-
deln spart schon 20 Prozent», macht Alten-
burger die Milchbuchrechnung. Da zudem der 
Zeitverlust des Arbeitsweges wegfalle, könne 
das Ganze zum Win-Win-Modell werden. 

«Wenn wir nicht jedes 
Haus einzeln optimieren, 
son dern den Verbund 
betrachten, ergeben sich 
viele Synergien.»Adrian Altenburger

Im Moment existieren vier wesentliche Zer-
tifizierungssysteme, die entweder ihren  Fokus 
auf Umwelt und Energieverbrauch des «Green 
Buildings» legen, also diese einer der drei 
Nachhaltigkeitssäulen in den Mittelpunkt 
stellen, oder aber Zertifikate für nachhaltige 
Gebäude, die alle drei Säulen, also Umwelt, 
Wirtschaft und Gesellschaft, in einer ganz-
heitlichen Sichtweise abbilden.

Den Anfang machte 1990 das britische  Label 
BREEAM (Building Research Establishment 
Assessment Method), das die Kriterien 
 Management, Gesundheit und Wohlbefinden, 
Energie, Transport, Wasser, Materialien, 
 Abfall, Flächenverbrauch und Grundstücks-
ökologie, Emissionen, und Zusatzkriterien für 
aussergewöhnliche Leistungen beinhaltet. 
BREEAM ist die am weitesten verbreitete 
 Methode mit 15 Versionen für verschiedene 
Gebäudetypen und Anpassungen für diverse 
Staaten. Per Mitte 2010 waren mit dem  Label 
200 000 Gebäude zertifiziert.
 www.breeam.org

LEED (Leadership in Energy and Environ-
mental Design) wurde 1995 vom US Green 
Building Council gegründet und ist mit An-
passungen für diverse Länder verfügbar. 
Das Label nimmt seine Bewertung mit 
 einem Punktesystem vor, bei welchem die 
 Kriterien in Abhängigkeit von Neubau und 
Nutzungsart stehen. Diese Kriterien sind: 
nachhaltige Standorte, Wassereffizienz, 
Energie und Atmosphäre, Materialien und 
Ressourcen, Qualität der Innenräume, In-
novation und Planungsprozess. Zertifizierte 
Gebäude gibt es hier rund 5500.
 www.usgbc.org

1997 wurde das schweizerische Labelsystem 
Minergie geschaffen, das inzwischen auch 
in Anpassungen für Frankreich und  Luxemburg 
existiert. Per Ende 2010 waren 20 000 Ge-
bäude Minergie-zertifiziert, 150 trugen das 
Minergie-Eco-Gütesiegel. www.minergie.ch

Das Gütesiegen der Deutschen Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen DGNB existiert seit 
2009, Anpassungen für Österreich, die 
Schweiz, Italien, Slowenien und China sind 
geplant. Bis heute sind erst 30 Gebäude mit 
DGNB untersuchen worden, das aber als bis-
her erstes Zertifizierungssystem die drei Be-
reiche Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft 
umfassend berücksichtigt.  www.dgnb.de

HINTERGRUNDINFO
Das im Oktober veröffentlichte neue SIA-Merkblatt Effizienzpfad Energie (2040) enthält 
 Definitionen und Berechnungsmethoden sowie Ziel- und Richtwerte für die Gebäudekate-
gorien Wohnen, Büro und Schulen; erhältlich auf Deutsch und ab November auf Französisch, 
28 Seiten, A4, broschiert für 90 Franken. Ergänzungen zum Merkblatt und Fallbeispiele  bietet 
die Dokumentation SIA D 0236, SIA-Effizienzpfad Energie, erhältlich auf Deutsch und ab No-
vember auf französisch, 50 Seiten, A4, broschiert, für 56 Franken. Beides ist online  unter 
www.webnorm.ch erhältlich.
Die Rechenhilfe 2040 für die Phasen Vorstudie/Vorprojekt ist ein Excel-basiertes Tool, das eine 
erste Abschätzung der nicht erneuerbaren Primärenergie und der Treibhausgasemis-
sionen in Erstellung, Betrieb und Mobilität erlaubt. Dazu vergleicht es die Projektwerte mit den 
Zielwerten des SIA-Effizienzpfades. Sie kann für eine einmalige Gebühr von 100 Franken 
 heruntergeladen werden unter www.energytools.ch. (bk)
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