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Im Klimaschutz, der Klimaanpassung und der schonenden 

Wassernutzung im Gebäudebereich sind funktionierende 

technische Lösungen bekannt und erprobt. Diese Lösungen 

müssen zeitnah als gesetzliches Minimum eingefordert werden. 

Green-Building-Zertifikate können indessen in den 

Umweltbereichen «Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft» und 

«Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität» eine 

Standardisierung vorantreiben. Wie kann zeitnah eine Hebung des 

gesetzlichen Minimums in den Bereichen Klimaschutz, 

Klimaanapassung und Wassernutzung erfolgen? Welche 

Konsequenzen hat dies für Green Building Zertifikate? Wie kann die 

Standardisierung in den übrigen Umweltbereichen vorangetrieben 

werden?

Roundtable 2: Regulierung und Standards
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Ergebnisse Roundtable 2: Regulierung und Standards

Ziel: Was muss geschehen bis 2050? Diskussionsbeiträge

▪ Gesetze und Green-Building-Zertifikate sind zu tief angesetzt, um Netto-

Null erreichen zu können.

▪ Einige Zertifikate (Schweiz) sind gut abgestimmt mit gesetzlichen 

Regulierungen, jedoch sind die Abstimmungen aufgrund dynamischer 

Entwicklungen sehr aufwendig und komplex.

▪ Abstimmung mit Gesetzen ist für internationale Labels nur bedingt 

möglich, da Internationalität nicht gänzlich vereinbar ist mit lokalen 

Regulierungen.

▪ Green-Building-Systeme müssen auch für die „breite Masse“ an Projekten 

angewendet werden können, nicht nur für Pilotprojekte.

▪ Es ist nicht die Aufgabe von Zertifikaten, die Gesetze voranzutreiben, aber 

es ist immer ihr Ziel, mehr bieten zu können als die gesetzlichen 

Regulierungen es tun. (Kommentar: Kanton darf nicht Label als Standard 

setzen, Regulierungen dürfen kein konkretes Zertifikat benennen.)

▪ Zertifikate haben den Anspruch Vorreiterrollen einzunehmen und die 

Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche anzutreiben.

▪ Zu hohe Ambitionen bergen auch das Risiko, die Beteiligten „abzuhängen“ 

bzw. nicht ausreichend mitzunehmen. 

Folie 2

▪ Biodiversität ist bislang nicht ausreichend in den Zertifikaten 

berücksichtigt. 

▪ Nachhaltige Ziele werden durch rechtliche Regulierungen nicht behindert. 

Manche Regelungen sind auf kommunaler Ebene vorhanden, z.B. zur 

Unterstützung von Grünanlagen, aber die Umsetzung und Kontrolle durch 

bauordnungsrechtliche Behörden ist schwierig (Kapazitäten). 

▪ Klimaschutz ist nur ein Teilaspekt der Zertifikate und in diesen häufig 

nicht ambitioniert genug verankert. Ein als nachhaltig bewertetes 

Gebäude weist nicht zwangsläufig eine hohe Qualität im Klimaschutz auf.

▪ Zur Zeit stehen Betriebsemissionen im Mittelpunkt. Wichtig wäre eine 

Verschiebung hin zu Erstellungsemissionen.

These 1: Green-Building-Zertifikate sind nicht in Abstimmung mit den gesetzlichen Regulierungen und sind nicht ambitioniert genug.
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Ergebnisse Roundtable 2: Regulierung und Standards

Lösungsansätze: Wie kommen wir vorwärts?

▪ Ambitionen sollten eher stufenweise erhöht und vorangetrieben werden. 

▪ Der Biodiversität sollte durch Einpflegen von Anforderungen in die 

Zertifikate mehr Bedeutung beigemessen werden, so dass die 

Umsetzungskontrolle durch Bauordnungsrecht und Behörden unterstützt 

wird.

▪ Ggf. sollten mehr bzw. höhere Mindestanforderungen/Einstiegshürden für 

einzelne Kriterien (z.B. Klimaschutz / Ökologie) im Zertifikat eingeführt 

werden.

▪ Es muss ein wechselseitiges Zusammenspiel aus Zertifikat und 

gesetzlicher Regelung geben.

▪ Viele Länder haben noch keine nachhaltigen/gesetzlichen Standards. Dort 

sind Labels wichtig und müssen etabliert werden.

▪ Wissenschaftliche Daten und Grenzwerte müssen als Grundlage genutzt 

werden. Lokale Normen (zB SIA in der Schweiz) können als weitere 

Orientierung helfen. Bauherrschaft entscheidet schlussendlich über 

allfälliges zusätzliches Zertifikat.

Folie 3

▪ Prozesse müssen besser entwickelt werden, Menschen müssen besser 

begleitet werden, Portfoliohaltende müssen abgeholt werden.

▪ Herausforderungen auf juristischer Ebene müssen aus dem Weg geschafft 

werden.

▪ Gesamtbetrachtung Suffizienz & Effizienz ist erforderlich. 

▪ Mehr Beachtung für Gesamtlebenszyklus

▪ Weniger Neubauten, Fokus auf Bestand

▪ Mehr Verständnis dafür, dass nachhaltig Bauen nicht teuer ist 

These 1: Green-Building-Zertifikate sind nicht in Abstimmung mit den gesetzlichen Regulierungen und sind nicht ambitioniert genug.
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Ergebnisse Roundtable 2: Regulierung und Standards

Ziel: Was muss geschehen bis 2050? Diskussionsbeiträge

▪ Eine ganzheitliche Betrachtung der Nachhaltigkeit ist notwendig. Hierfür 

dienen die Zertifikate als gutes Instrument. Regulierungen sind hingegen 

meist auf einzelne Aspekte fokussiert. 

▪ In den Zertifikaten steht der „Stand der Wissenschaft“ fälschlicherweise 

dem „Stand der Technik“ in den Regulierungen gegenüber und sollte 

höher gewichtet werden. 

▪ Zertifikate sind wichtig, aber auf freiwilliger Basis erreicht man die 

ambitionierten gesamtheitlichen Ziele bis 2050 nicht. Daher sind weitere 

Anreize wie z.B. Kopplung an finanzielle Förderung (siehe  QNG) von 

Bedeutung. In der Schweiz sind die Label bereits gut in die 

Fördermechanismen integriert.

▪ Zertifikate dienen auch dazu, Anforderungen und Standards zu erproben, 

dies unterstützt die spätere Verrechtlichung.

▪ Bestehende Checklisten mit großen Hebeln (z.B. Vorschriften für 

Gebäudekompaktheit, Glasanteil) sind vorhanden. Die Anwendung und vor 

allem Verbreitung sowie das Verständnis und die Zusammenarbeit aller 

Stakeholder dafür sind wichtig.

Folie 4

Lösungsansätze: Wie kommen wir vorwärts?

▪ Zertifikate sind notwendig, sie müssen als Vorreiter und als Vorbereitung 

der Gesetzgebung dienen.

▪ Gesetzliche Anforderungen müssen überprüft werden.

▪ Eine Verrechtlichung von Anforderungen zur Nachhaltigkeit ist zwingend 

notwendig. 

▪ Rechtliche Vorschriften zur Umsetzung von Zertifikaten über QNG hinaus 

wären sinnvoll. Politische Mehrheit hierfür sind jedoch ggf. schwierig, 

daher sind eventuell nur einzelne Aspekte politisch umsetzbar -> 

gesetzliche Schärfung an speziellen Punkten als machbare Maßnahmen.

These 2: Green-Building-Zertifikate sind notwendig weil die Anpassungsfähigkeit der Regulierung zu träge ist.
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Ergebnisse Roundtable 2: Regulierung und Standards

Ziel: Was muss geschehen bis 2050? Diskussionsbeiträge

▪ Die These wird grundsätzlich bestätigt. Eine solche Verschärfung der 

gesetzlichen Regulierungen, die derart umfassend und ausreichend ist,  

erscheint aber aus heutiger Sicht als eher utopischer Idealzustand bzw. 

Zukunftsmusik.  

▪ Minergie wechselt bezüglich der Anforderungen zur Klimaanpassung auf 

Prognosedaten zum Jahr 2035. Auch das geht ggf. noch nicht weit genug,  

aber zukünftige Anforderungen sind zumindest abschätzbar.

▪ Auch wenn die gesetzlichen Regelungen umfassend verschärft sind, 

könnte den Zertifikaten immer noch eine gewisse Berechtigung bzw. 

andere Rolle zugedacht sein. Der qualitative Abstand zwischen 

gesetzlichem Standard und Zertifikatsanforderungen wäre deutlich 

geringer und die Schwelle zur Vergabe der Zertifikate deutlich einfacher 

zu nehmen. 

Folie 5

These 3: (2050) Sobald die gesetzlichen Regulierungen verschärft sind, werden Green-Building-Zertifikate obsolet.

online, 18.01.2023intep | SEVIA Roundtables - Zukunft des nachhaltigen Bauens


	Folie 1: Roundtable 2: Regulierung und Standards
	Folie 2: Ergebnisse Roundtable 2: Regulierung und Standards
	Folie 3: Ergebnisse Roundtable 2: Regulierung und Standards
	Folie 4: Ergebnisse Roundtable 2: Regulierung und Standards
	Folie 5: Ergebnisse Roundtable 2: Regulierung und Standards

