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vorwort Des PräsiDenten Martin hitz 

Noch keine zwei Jahre sind es her, seit wir die letzte Ver-
sion dieser Broschüre gedruckt haben – und schon müs-
sen wir sie wieder überarbeiten. Das ist ein gutes Zeichen, 
denn es zeigt, dass in der Zwischenzeit viel Wichtiges pas-
siert ist. Allem voran konnten wir im August 2016 zusam-
men mit unserem Partner SGS Société Générale de Sur-
veillance SA die Version 2.0 des Standards Nachhaltiges 
Bauen Schweiz SNBS lancieren. Sie wurde gegenüber der 
Vorgängerversion nicht nur deutlich verbessert und ver-
einfacht, sondern erhielt gleichzeitig auch ein Zertifizie-
rungssystem. Seither können sich Bauherren ihre Leistun-
gen im nachhaltigen Bauen auf der Basis des SNBS von 
unabhängiger Seite bescheinigen lassen. Nach gut einem 
Jahr sind schon zwei Gebäude zertifiziert und über ein 
Dutzend ist unterwegs im Zertifizierungsprozess – ein Er-
folg, wie ich meine. 

Abgesehen von der Zertifizierung dient der gratis verfüg-
bare Standard inzwischen vielen Bauherren als Instrument 
zur Selbstbeurteilung und als Richtschnur zum nachhalti-
gen Bauen. Ein Mass für seinen Erfolg ist beispielsweise 
die Anzahl von Kriterienbeschrieben, die in gedruckter 
oder elektronischer Form bezogen wurden: Über 2500 Ex-
emplare sind es mittlerweile. Dazu beigetragen hat sicher, 
dass es den Standard seit 2017 auch auf Französisch gibt.

Bemerkenswertes zur Situation am Markt hat die Studie 
Wohnen2020 geliefert, die das NNBS zusammen mit Part-
nern kürzlich abgeschlossen hat. Sie zeigt unter anderem, 
dass Mieter und Immobilienkäufer in der Schweiz selbst 
dann in nachhaltigeren Gebäuden leben und arbeiten 
möchten, wenn das etwas mehr kostet. Was vielerorts 
aber fehlt, ist ein passendes Angebot respektive dessen 
klare Kommunikation. Hier eröffnen sich also Chancen für 
innovative Unternehmen.

Mit dem SNBS für Infrastrukturen wurde schliesslich das 
nächste grosse Projekt angestossen. Welches Potenzial 
hier schlummert, zeigt schon der Wiederbeschaffungs-
wert für diesen Teil des Bauwerks Schweiz: Er erreicht 
rund 800 Mrd. Franken. Zwar gibt es mit der SIA 112/2 
«Nachhaltiges Bauen – Tiefbau und Infrastrukturen» seit 
Sommer 2016 eine einschlägige Norm. Es fehlt aber noch 
ein gemeinsames Verständnis dafür, was Nachhaltigkeit 
bei Infrastrukturen heisst. Dies zu schaffen, ist das erste 
Ziel des Projekts. Darauf basierend kann dann ein pragma-
tisches Beurteilungsraster entstehen, das in der Praxis 
umsetzbar ist. 

Vieles ist also bereits geschafft, aber es gibt noch viel zu 
tun. In diesem Sinne danke ich allen, die sich im NNBS 
engagiert haben und freue mich auf die weitere Zusam-
menarbeit.

Martin hitz, Präsident des NNBS
Migros Genossenschaftsbund MGB

Januar 2018
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«Der Bund will nachhaltiges Bauen fördern und Vorbild sein.  
Dazu braucht es ein starkes Netzwerk.»
Martin Stocker, Leiter armasuisse Immobilien, KBOB, Vizepräsident des NNBS 

Über uns 

Nachhaltiges Bauen ist eines der grossen Zukunftsthe-
men. Es betrifft nicht nur die nachhaltige Entwicklung 
von Gebäuden und Infrastruktur unseres Landes, sondern 
auch die von Staat und Gesellschaft insgesamt. Das NNBS 
wurde mit dem Ziel gegründet, das nachhaltige Bauen zu 
fördern, die Kräfte auf nationaler Ebene zu bündeln und 
die notwendigen Grundlagen zu schaffen. Es will die Zu-
sammenarbeit zwischen Wirtschaft, öffentlicher Hand, 
Bildung, Politik und Wissenschaft in diesem wichtigen 
Thema stärken und allgemein akzeptierte Grundlagen und 
Verständnisse für nachhaltiges Bauen entwickeln. Es will 
das Thema auf einfache Weise zugänglich machen, prag-
matische und praktikable Instrumente entwickeln sowie 
die notwendige Aus- und Weiterbildung anstossen. Seine 
gut durchmischte Trägerschaft aus privaten und öffent-
lichen Organisationen schafft die Voraussetzungen hierfür.

Das NNBS gründet auf der Strategie «Nachhaltige Ent-
wicklung» des Bundesrats. Dementsprechend versteht es 
sich als nationales Kompetenzzentrum und Dialogplattform 
über alle Sprachregionen hinweg. 

vision

Das NNBS vertritt inhaltlich einen breiten Ansatz. Wir 
verstehen nachhaltiges Bauen als eine ganzheitliche, zu-
kunftstaugliche Entwicklung von Siedlungen und Infra-
strukturen. Hierfür müssen Einzelobjekte, Gebäudeparks 
und Infrastrukturbauten im Kontext von Quartier-, Stadt- 
und Raumentwicklung betrachtet werden. Und: Es gilt, 
bereits früh in der Entwicklung und Planung den gesam-
ten Lebenszyklus im Auge zu behalten. 

Mission

Das NNBS nimmt eine führende Rolle im nachhaltigen 
Bauen der Schweiz ein:
•	 	Wir	betreiben	die	Vernetzung,	Abstimmung	und	 

Zusammenarbeit aller Akteure, um Synergieeffekte  
im Baubereich zu schaffen. 

•	 	Wir	sorgen	dafür,	dass	die	Akteure	in	der	Schweiz	 
das nötige Know-how, klare Orientierungshilfen  
und Messinstrumente (Standards, Instrumente und 
Labels) für ihre Arbeit erhalten. 

•	 	Wir	sind	überzeugt,	dass	nachhaltige	Projekte	einen	
höheren und stabileren Marktwert erzielen und  
langfristig einen Mehrwert für Wirtschaft, Gesell-
schaft und Umwelt bieten.

Wir tauschen uns international aus: Schweizer Expertise 
im nachhaltigen Bauen wird international beachtet. 

Jedes netzwerk lebt vom engagement seiner  

Mitglieder. wir heissen sie herzlich willkommen! 
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«Im NNBS schaffen wir ein gemeinsames Verständnis für das  
nachhaltige Bauen in der Schweiz und machen die Nachhaltigkeit  
einer Immobilie messbar.»
Stephan Wüthrich, Mitglied der Direktion, CSD INGENIEURE AG
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unsere leistungen – ihr Mehrwert 

Ihre Mitgliedschaft im NNBS bietet Zugang zu einer attrak-
tiven Plattform auf nationaler Ebene.

klinken sie sich ein – 

vernetzen und kooperieren 

Das NNBS bietet eine nationale Dialogplattform. Hier tref-
fen Sie alle Akteure der öffentlichen Hand, der Wirtschaft 
und der Wissenschaft, die das nachhaltige Bauen in der 
Schweiz vorantreiben wollen. Stossen Sie Projekte an, 
bringen Sie Ideen ein und finden Sie im Netzwerk starke 
Partner. Gehen Sie mit Gleichgesinnten neue Kooperatio-
nen ein und nutzen Sie Synergien für Ihre Organisation. Wir 
unterstützen Ihre Projekte und helfen Ihnen, einzelne Puzz-
lesteine zu einem grossen Ganzen zusammenzusetzen. 

visionen werden realität – 

aktiv mitwirken und mitgestalten

Ihr Wissen und Ihre Kompetenz sind uns wichtig! Das 
Netzwerk bietet die Chance, Ihre Anliegen zu themati-
sieren, sei dies in Foren oder Kommissionen. Setzen Sie 
mit uns Akzente und gestalten Sie die Schwerpunkte mit. 
Bringen Sie Ihre Expertise und Ihre Erfahrungen in die  
Diskussionen und Projekte ein, entwerfen Sie zusammen 
mit uns Zukunftsvisionen «out of the box». Querdenker 
sind im NNBS gefragt. Gehen wir gemeinsam an Grenzen! 
Wir machen das Neue fassbar, das Unbekannte messbar, 
setzen auf Kreativität und entwickeln das Futuristische 
zum Produkt. 
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«Mit nachhaltigem Bauen leisten wir einen  
wichtigen Beitrag zu den Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft,  
zu denen sich die Stadt Zürich verpflichtet hat.»
Wiebke Rösler Häfliger, Direktorin Amt für Hochbauten Stadt Zürich

toolbox für die Praxis – 

lösungen finden und umsetzen 

Wir denken pragmatisch und erarbeiten Grundlagen, ver-
fassen Empfehlungen und Standards. Wir haben die Trä-
gerschaft für den Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz 
SNBS übernommen, der unser gemeinsames Verständnis 
in dieser Sache abbildet. Das NNBS macht den Standard 
publik und gibt so der Schweiz eine griffige Toolbox in die 
Hand, um das nachhaltige Bauen zu fördern und zu leben. 
Wir entwickeln zusammen mit Partnern Instrumente und 
Labels. Unsere Landkarten mit Informationen zu Akteu-
ren, Bildungsangeboten und Tools dienen der breiten Öf-
fentlichkeit als Wegweiser. Im offenen und konstruktiven 
Austausch identifizieren wir weisse Flecken, definieren 
die gemeinsame Stossrichtung und setzen die entschei-
denden Impulse für nachhaltige Lösungen. 

nachhaltige bauten nach snbs zertifizieren

Seit August 2016 können Gebäude nach dem Standard 
Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS zertifiziert werden. 
Dies ermöglicht es Bauherrschaften, sich ihre Leistungen 
im nachhaltigen Bauen von einer neutralen Stelle beschei-
nigen zu lassen. Für die Zertifizierung zuständig ist SGS 
Société Générale de Surveillance. Das Verfahren wurde 
in enger Zusammenarbeit zwischen dem NNBS, SGS und 
weiteren Partnern entwickelt. Im Gegensatz zum kosten-
los nutzbaren Standard, ist die Zertifizierung kostenpflich-
tig. Zurzeit können Büro- und Wohngebäude zertifiziert 
werden. Möglich sind auch Mischnutzungen mit Gewerbe 
im Erdgeschoss. 

arbeit für generationen – 

interessen vertreten und impulse setzen

Wir gestalten heute, was morgen zählt. Gemeinsam legen 
wir das stabile Fundament für das nachhaltige Bauen in 
unserem Land und positionieren die Schweiz international. 
Wir wollen Schwerpunktthemen des nachhaltigen Bauens 
diskutieren, Chancen eröffnen, stimulierend wirken und  
einen Wachstumsmotor in Gang setzen. Arbeiten Sie mit 
am Nachhaltigkeitsfahrplan für die Schweiz!

leben wir den austausch – 

kommunizieren und publizieren

Nutzen Sie das NNBS als Plattform, um Fachartikel zu 
publizieren, Ihre neusten Erkenntnisse zu teilen. Machen 
Sie mit uns aus einer innovativen Idee ein Produkt, eine 
Dienstleistung. Oder veröffentlichen Sie Ihre Erfahrungen 
und Meinung via das NNBS. Im Trialog, dem kreativen 
Austausch zwischen Wirtschaft, öffentlicher Hand und 
Wissenschaft, stellen wir uns den aktuellen Herausforde-
rungen und schaffen neue Chancen für die Zukunft. 

wir bieten ihnen einen einzigartigen informationspool  

und interessante Partner. im nnbs ergeben  

viele Puzzleteile ein beeindruckendes gesamtbild. 

nehmen sie die chance wahr und werden sie  

teil dieses schweizweiten netzwerks!
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«Nur nachhaltige Bauten sind zukunftsfähig. Aus dieser 
Überzeugung engagiert sich Implenia im NNBS.»
Anton Affentranger, CEO, Implenia



9

«Die Zertifizierung nach dem Standard Nachhaltiges Bauen 
Schweiz kann massgeblich dazu beitragen, die energetische 
Qualität unseres Gebäudeparks zu verbessern und damit 
eine nachhaltige Gebäuderendite zu schaffen.»
Daniel Büchel, Vizedirektor Bundesamt für Energie BFE/Programmleiter EnergieSchweiz
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«Mit dem Standard Nachhaltiges Bauen schaffen  
wir eine neue Qualitätsmarke für die Schweizer  
Bau- und Immobilienwirtschaft.»
Andreas Baumgartner, Senior Manager Consulting, AMSTEIN + WALTHERT AG

Bild: Robert Narr/Migros Ostschweiz

Bild: Hochbauamt Kanton Zürich, Mark Röthlisberger
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«Nachhaltige Strassen erfüllen ihre Funktion lange,  
reduzieren negative Einflüsse auf Mensch und Umwelt  
und gewährleisten die Entwicklung der Schweiz.»
Jean-Bernard Duchoud, Vizedirektor des Bundesamts für Strassen ASTRA

Bild: Pöyry Schweiz Bild: horisberger wagen architekten gmbh
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«Neue Quartiere müssen lebendiger, 
attraktiver und effizienter gestaltet 
werden. Partner wie das NNBS sind 
sehr wertvoll, um hier innovative 
Lösungen gemeinsam zu entwickeln 
und anzubieten.»
Pascal Bärtschi, CEO, Losinger Marazzi AG

was uns bewegt 

Der Bausektor ist zentral für die nachhaltige Entwicklung: 
Mit insgesamt rund 60 Mia. Franken Investitionsvolumen 
im Hoch- und Tiefbau pro Jahr – davon ein Viertel von  
öffentlichen Auftraggebern – ist das Potenzial immens 
und der Handlungsbedarf entsprechend gross. Das NNBS 
bringt alle Akteure an einen Tisch, die eine ganzheitliche 
und zukunftsorientierte Entwicklung von Gebäuden, Sied-
lungen und Infrastrukturen vorantreiben wollen. Dabei 
ist der Begriff «Nachhaltigkeit» weit gefasst: Er schliesst 
die drei Dimensionen Gesellschaft, Wirtschaft und Um-
welt ein und richtet sich an viele Anspruchsgruppen – bei  
Finanzierung, Planung, Entwicklung, Bau, Betrieb, Unter-
halt und Rückbau von Gebäuden und Infrastrukturen. 

unsere arbeit richtet sich an folgenden  

schwerpunkten aus:

•	 	Toolbox:	Bereitstellen	von	Definitionen,	Standards,	
Instrumenten, die vergleichbare Rahmenbedingungen 
für Hochbau, Betrieb, Infrastruktur und Areale bieten

•	 	Vernetzung:	Harmonisieren,	koordinieren,	 
pflegen internationaler Kontakte

•	 	Kommunikation:	Informieren,	sensibilisieren,	 
Verständnis fördern, Wissen verbreiten

•	 	Bildung:	Schaffen	und	fördern	von	Angeboten	 
der Aus- und Weiterbildung

•	 	Public	Affairs:	Klären	der	Rahmenbedingungen	 
(politisch, rechtlich, finanziell), erarbeiten einer  
Vision für das Bauwerk Schweiz, herausgeben von 
Empfehlungen

Für das nachhaltige Bauen besteht die Herausforderung 
darin, gesellschaftliche, individuelle und institutionelle Inte-
ressen abzuwägen und in Einklang zu bringen. Das NNBS 
bietet dafür eine Plattform und verfolgt einen pragmati-
schen Ansatz: Wir wollen konkretes Handeln auslösen, 
anregen oder es effektiv unterstützen.

G
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irtschaft
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«Für uns ist das NNBS die Institution, um  
das Bauwerk Schweiz nachhaltig weiterzuentwickeln.  
Gebäude waren der Anfang, jetzt folgen Infrastruktur  
und Siedlungsentwicklung.» 
David Grossmann, Mitglied der Geschäftsleitung Basler & Hofmann AG

Bauten werden nur dann nachhaltig sein, wenn bereits bei 
der Entwicklung und Planung ihr ganzer Lebenszyklus mit 
einbezogen wird. Daraus ergeben sich unter anderen fol-
gende Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt:
•	 	Sicherstellen	von	Gesundheit,	Sicherheit	und	 

Behaglichkeit
•	 Fördern	des	effizienten	Umgangs	mit	Ressourcen
•	 	Minimieren	der	Umweltauswirkungen	(Boden,	 

Wasser, Klima, Luft)
•	 Erhalten	von	Naturräumen	und	Artenvielfalt
•	 	Bewahren	bzw.	erhöhen	der	städtebaulichen	 

Qualitäten
•	 	Fördern	des	gesellschaftlichen	Zusammenhalts	 

und der regionalen Entwicklung

Damit sich das nachhaltige Bauen im Markt durchsetzt, 
bedarf es entsprechender Anreizsysteme, die einerseits 
Investitionen und andererseits die Nachfrage fördern. Sol-
che Massnahmen können gleichzeitig die Wettbewerbs-
fähigkeit der Schweizer Planungs-, Bau- und Immobilien-
wirtschaft stärken.



«Bauen und Wohnen verursachen einen wesentlichen 
öko logischen Fussabdruck. Das NNBS trägt mit seinen 
Arbeiten dazu bei, die Transparenz in der Bauwirtschaft 
zu erhöhen und das Denken in Materialkreisläufen von 
der Planung bis zur Renovation besser zu verankern.»
Sibylle Anwander, Leiterin Abteilung Ökonomie und Innovation, Bundesamt für Umwelt

Hier erfahren Sie alles über das NNBS: 
Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz NNBS 
Fraumünsterstrasse 17 | Postfach 318 | 8024 Zürich
Joe Luthiger, Geschäftsführer | +41 43 466 55 86
info@nnbs.ch | www.nnbs.ch

unsere mittelfristigen arbeitsfelder: 

•	 	Schaffen	einer	gemeinsamen	Definition	des	nachhal-
tigen Bauens in der Schweiz durch die Verankerung 
und Promotion von nationalen Standards (Hochbau, 
Infrastrukturbau, Siedlungsentwicklung)

•	 Begleiten	der	Zertifizierungsorganisation	für	den		
 Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS
•	 Bereitstellen	von	Instrumenten	und	Hilfsmitteln	für		
 das nachhaltige Bauen
•	 Aufbauen	eines	One	Stop	Shops	für	das	nachhaltige		
 Bauen, zusammen mit Partnern
•	 Schaffen	einer	Landkarte	zu	Standards	und	Labels		
 im nachhaltigen Bauen
•	 Entwickeln	des	Standards	Nachhaltiges	Bauen		
 Schweiz für Infrastrukturen
•	 Sensibilisieren	für	das	nachhaltige	Bauen

Das nnbs steht für sie offen. tragen sie unsere  

vision und unsere ziele mit, helfen sie, unser  

netzwerk nachhaltig zu verankern und werden  

sie Mitglied. heute noch!
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