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nächSte PhaSe giS energie
Seit der letzten Sitzung des FE im Mai 2013 
konnte die Arbeitsgruppe GIS-Energie die 
weitere Stossrichtung für ein nationales GIS-
Energie klären. Aufgrund der unsicheren Da-
tenlage führt der Weg für ein Monitoring des 
Gebäudeparks und damit auch für die CO

2
- 

Bilanzierung mittelfristig gezwungenermas-
sen über Messungen des Verbrauchs der 
einzelnen Gebäude, wie dies bereits im Kan-
ton Genf gemacht wird. 
Vergleiche der Daten des Eidgenössischen 
Gebäude- und Wohnungsregisters (GWR) 
mit Messwerten im Kanton Luzern haben Ab-
weichungen von bis zu 30 % ergeben. Nach 
der Volkszählung von 2000 wurden die Daten 
nur noch stichprobenweise nachgeführt. Ver-
schiedene Kantone schätzen zwar den Be-
darf der Gebäude über andere Wege ab, 

doch ist das Problem der ungenauen Daten 
aus Sicht der Arbeitsgruppe GIS-Energie 
nicht gelöst. Es braucht einen Paradigmen-
wechsel, von der teilstatistisch basierten 
Schätzung zur Messung. Nächstes Etappen-
ziel der Arbeitsgruppe ist es nun, interessier-
te Gemeinden für den Aufbau von Pilotpro-
jekten für ein GIS Energie mit gemessenen 
Daten zu gewinnen. Mit dem Aufbau der Pi-
lotprojekte soll bereits in der zweiten Hälfte 
2014 gestartet werden.

tagung: rolle Der gebäuDe in 
Der StromVerSorgung
Der FE plant, am 2. Juli 2014 eine Tagung 
zum Thema Rolle der Gebäude in der zukünf-
tigen Stromversorgung durchzuführen. Ein 
erstes Brainstorming zum Thema ergab: Die 
dezentrale Speicherung elektrischer Energie 

ist für die nationale Gesamtbilanz aktuell 
nicht relevant, zumal der Strom aus Photovol-
taik in der Schweiz derzeit nur 0.6 % aus-
macht. Man kann aber davon ausgehen, 
dass die lokale Stromerzeugung und -spei-
cherung für die lokale Netzstabilität und die 
ökonomische Effizienz in absehbarer Zeit ein 
wesentlicher Faktor sein wird. Damit ergeben 
sich neue Fragestellungen: Wie und wer wird 
zukünftig die einzelnen Erzeuger, Verbrau-
cher (Wärmepumpe, Kühlschrank, Geschirr-
spüler etc.) und Speicher regeln? Welche 
Antworten müssen Architekten und Planer 
ihren Auftraggebern heute geben, um für die 
Veränderungen vorbereitet zu sein? Weitere 
Informationen zur geplanten Tagung folgen 
zu gegebener Zeit.
Stefan Brücker, Verantwortlicher Energie beim 

SIA, stefan.bruecker@sia.ch

klauSur Der bgt
Das berufsfeld gebäudetechnik und 
sein wichtiger beitrag an die ener-
gie- und klimaziele werden nach wie 
vor verkannt, so ein Fazit aus  
der klausur des rats der Sia-be-
rufsgruppe technik. in Sachen drin-
gend benötigte nachwuchsförderung 
konnte mit der genehmigung einer 
neuen eth-ausbildung gebäudetech-
nik allerdings ein wichtiges etappen-
ziel erreicht werden.

Die Gebäudetechnik und ihr grosses Poten-
zial für die Energiewende wurden bisher 
nicht gleichwertig zur Gebäudehüllensanie-
rung wahrgenommen, zu diesem Schluss 
kam der Rat der SIA-Berufsgruppe Technik 
(BGT) anlässlich seiner Klausur vom 25. und 
26. Oktober 2013. Obwohl das Einsparpo-
tenzial an CO

2
 und Primärenergie mit einer 

guten Heizung (Holz, Wärmepumpe) und 
 zusätzlicher Gebäudetechnik in der Gesamt- 
betrachtung genauso entscheidend ist wie 
eine Gebäudehüllensanierung, sind die För-
derprogramme bisher einseitig auf die Däm-
mung der Gebäudehülle ausgerichtet. Auf 
Bundesebene sind nun Anpassungen im 
Gang. Zu begrüssen wäre, wenn die Gebäu-

detechnik und -inspektion doch noch in die 
Mustervorschriften der Kantone im Energie-
bereich (MuKEn) 2014 Eingang finden wür-
de. Ein gegenteiliger Entscheid der Konfe-
renz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) 
wäre nach Meinung des Rats der BGT so-
wohl aus fachlicher als auch ökonomischer 
Sicht nicht nachvollziehbar.
 
neuer mSc builDing SyStemS
Die Konferenz der Gebäudetechnik-Verbän-
de (KGTV) hat sich zum Ziel gesetzt, die Ver-
netzung innerhalb der Gebäudetechnikbran-
che zu verbessern und das Bewusstsein um 
effiziente Gebäudetechnik auf nationaler und 
kantonaler Ebene schärfen. 
Zusätzlich zu den Anliegen der KGTV, die die 
BGT aktiv unterstützt, will sich die Berufs-
gruppe verstärkt für die Nachwuchsförde-
rung engagieren. Gemäss einer Schätzung 
der Arbeitsgruppe «Grundmanifest und Bil-
dung» schliessen in der Schweiz jährlich 
rund 80 Ingenieure eine Ausbildung im Be-
reich Gebäudetechnik ab. Eine Abschätzung 
aufgrund des Honoraranteils bei der Planung 
lässt jedoch auf einen Bedarf von mindes-
tens 200 Studienabgänger pro Jahr schlies-
sen. Der Fachkräftemangel ist im Gebäude-

technikbereich also schon heute akut und 
wird sich in den nächsten Jahren vorerst wei-
ter verschärfen. Primär stellt sich für die BGT 
die Frage: Wie können Schüler der Primar-
schule und Oberstufe für das Berufsfeld 
 Gebäudetechnik sensibilisiert werden? Denn 
bis anhin hat es die Branche verpasst, ein 
wahrnehmbares Image in der Öffentlichkeit 
zu etablieren. Das ist fatal, zumal die Stellen 
im Gebäudetechnikbereich langfristig krisen-
sicher und von grosser Relevanz für das Er-
reichen der Klimaziele sind. 
Zumindest ein wichtiges Etappenziel konnte 
in Sachen Nachwuchsförderung aber nun er-
reicht werden: Ab Herbst 2014 bietet die ETH 
Zürich mit dem Msc Building Systems den 
schweizweit ersten Masterstudiengang Ge-
bäudetechnik an.

bgt-tag 2014
Der nächste Berufsgruppentag wird am 23.
September 2014 stattfinden und den ver-
schiedenen Aspekten der passiven und akti-
ven Nutzung der Sonnenenergie im Gebäu-
de gewidmet sein. Weitere Informationen 
folgen zu gegebener Zeit.
Stefan Brücker, Verantwortlicher Energie beim 

SIA, stefan.bruecker@sia.ch


