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Wussten Sie...

Sapevate che…

– dass 2013 mit dem Standard Nachhaltiges Bauen
Schweiz SNBS erstmals ein gemeinsames umfassendes Verständnis des nachhaltigen Bauens in der
Schweiz geschaffen wurde?
– dass der SNBS seither aufgrund der gesammelten
Erfahrungen zur Version 2.0 überarbeitet wurde?
– dass der SNBS 2.0 weiterhin kostenlos zur Verfügung
steht und für die Beurteilung der Nachhaltigkeit Ihres
Bauprojektes oder Gebäudes eingesetzt werden kann?
– dass der Standard mit der Überarbeitung verschlankt und
vereinfacht wurde?
– dass mit dem SNBS 2.0 Mischnutzungen Büro /
Verwaltung / Wohnung / EG-Nutzung (z.B. Verkaufsgeschäfte) beurteilt werden können?
– dass der SNBS 2.0 konsequent die Ziele vorgibt und
den Weg offen lässt und damit den Baubeteiligten
Freiheiten gewährt?
– dass gerade für Bauherrschaften der öffentlichen Hand
die Anwendung des Standards eine gute Mög- lichkeit
darstellt, die geforderte Vorbildfunktion im nachhaltigen
Bauen umfassend und glaubwürdig zu erfüllen?
– dass Sie basierend auf dem neuen SNBS 2.0 die
Qualität Ihres Bauprojektes jetzt auch zertifizieren
lassen können?

– nel 2013 con l’introduzione dello Standard
Costruzione sostenibile Svizzera (SNBS) si è
avuta la prima definizione completa e comune
della costruzione sostenibile in Svizzera?
– da allora lo SNBS è stato rielaborato sulla base
delle esperienze acquisite ed è ormai giunto alla
versione 2.0?
– lo SNBS 2.0 è tuttora disponibile gratuitamente e
può essere utilizzato per valutare la sostenibilità
del vostro progetto di costruzione o del vostro
edificio?
– in occasione della rielaborazione è stato snellito
e semplificato?
– con lo SNBS 2.0 è possibile valutare forme di
utilizzo misto come uffici / amministrazione /
abitazione / esercizi commerciali (pianterreno)?
– lo SNBS 2.0 fissa sistematicamente gli obiettivi
lasciando agli attori della costruzione un ampio
margine di manovra per raggiungerli?
– in particolare per i committenti
dell’amministrazione pubblica l’applicazione
dello SNBS è una buona occasione per assumere
pienamente e in modo credibile un ruolo
esemplare nell’ambito della costruzione
sostenibile?
– il nuovo SNBS 2.0 permette anche di far
certificare la qualità del vostro progetto di
costruzione?

Ziele dieser Empfehlung

Obiettivi della raccomandazione

Diese Empfehlung richtet sich an interessierte Bauherrschaften und ihre Auftragnehmenden, insbesondere ihre
Planenden.

La presente raccomandazione si rivolge ai committenti
interessati e ai loro mandatari, in particolare ai loro
pianificatori.

Sie soll insbesondere:
– die Anwendungsbereiche und Stärken
des SNBS zeigen.
– einen einfachen Einstieg in den Standard
Nachhaltiges Bauen SNBS 2.0 ermöglichen.
– den Unterschied von Standard und Zertifizierung
erklären.
– die Anforderungen für eine Zertifizierung aufzeigen.

I principali obiettivi sono:
– far conoscere i campi di applicazione e i punti di
forza dello SNBS;
– facilitare l’applicazione dello SNBS 2.0;
– spiegare la differenza tra standard e certificazione;
– illustrare i requisiti per ottenere una certificazione.
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Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz
(SNBS)
Anwendung
Der Standard ermöglicht die umfassende Beurteilung der Nachhaltigkeit von
Neubauten, bestehenden Gebäuden und
Erneuerungen der Nutzungen Büro /
Verwaltung und Wohnen. Er deckt
Themen aus den Bereichen

Themen / Temi
Ein Gebäude ist nachhaltig, wenn ...
Un edificio è sostenibile se...
GESELLSCHAFT /
SOCIETÀ
KONTEXT UND
ARCHITEKTUR
es im Kontext mit dem Ort steht
und sein Umfeld berücksichtigt.
CONTESTO E
ARCHITETTURA
si armonizza con il contesto e
tiene conto dell’architettura
circostante.

Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt
ab, wie sie in der mittleren Spalte
dargestellt sind.
Stärken des SNBS
Der SNBS erlaubt eine integrierte
Betrachtung der wichtigen Nachhaltigkeits-Themen beginnend mit dem
Standortentscheid über die Projektentwicklung bis hin zur Ausführung und
zum Betrieb. Der SNBS schaut über
das Gebäude hinaus und bezieht den
Kontext konsequent in die Betrachtung
ein. Er misst den Themen «Kontext und
Architektur» sowie «Nutzung und
Raumgestaltung» eine zentrale Bedeutung bei. Der SNBS ist ziel- und wirkungsorientiert. Er ist ein Instrument,
das den Anspruch erhebt, mit einem
pragmatischen Vorgehen die Bautätigkeit und Siedlungsentwicklung in der
Schweiz in die richtige Richtung zu
beeinflussen. Er gibt die Stossrichtung
vor, ohne dabei die Architektinnen und
Architekten sowie die Bauherrschaften in
der Gestaltung des Gebäudes un- nötig
einzuengen, mehr noch: Er soll
den Architektinnen und Architekten als
Planungs- und Gestaltungshilfe dienen.
Er lässt den Baubeteiligten möglichst
viel Freiraum bei der Erfüllung der Anforderungen und damit auch bei der
Gestaltung des Bauwerks.
So erlaubt der Standard eine umfassende Nachhaltigkeitsbeurteilung,
welche die Stärken und Schwächen
des Projektes verdeutlicht. Er ermöglicht eine gezielte Optimierung und
dient als Entscheidungsgrundlage für
die weitere Planung. Er kann auch auf ein
bestehendes Gebäudeportfolio
angewendet und zum Messen von Veränderungen beigezogen werden.
Solch ein Stärken-Schwächen-Bild
kann auch zur Entscheidungsfindung
bei Investitionen oder Sanierungen
beigezogen werden.

PLANUNG
UND
ZIELGRUPPEE
die Interessen der Zielgruppen
frühzeitig einbezogen werden.
PIANIFICAZIONE
E GRUPPI TARGET
tiene conto tempestivamente
degli interessi dei gruppi
target.
NUTZUNG UND
RAUMGESTALTUNG
es hohe Gebrauchs- und Nutzungsqualitäten aufweist.
UTILIZZO E
CONFIGURAZIONE
DEGLI SPAZI
presenta un’elevata
qualità di utilizzo e
sfruttamento.
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WOHLBEFINDEN
UND GESUNDHEIT
es einen guten Komfort und eine
optimale Raumluftqualität
ermöglicht.
COMFORT E SALUTE
assicura un buon comfort e una
qualità dell’aria interna
ottimale.

WIRTSCHAFT /
ECONOMIA
KOSTEN
seine Kosten über den Lebenszyklus betrachtet optimiert sind.
COSTI
i suoi costi vengono ottimizzati
lungo tutto il ciclo di vita.

HANDELBARKEIT
seine Handelbarkeit zu jedem
Zeitpunkt gewährleistet ist.
COMMERCIALIZZAZIONE
la sua commercializzazione è
garantita in qualsiasi momento.
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Standard Costruzione
sostenibile Svizzera (SNBS)
Applicazione
Lo SNBS permette di effettuare una
valutazione completa della sostenibilità
delle nuove costruzioni, degli edifici
esistenti e del rinnovo di edifici per i tipi
di utilizzo uffici / amministrazione e
abitazione. Lo standard riguarda i
settori
Società, Economia e Ambiente,
così come illustrati nella colonna
centrale.
Punti di forza dello SNBS
Lo SNBS offre un punto di vista che
integra i principali temi della
sostenibilità, dalla scelta
dell’ubicazione allo sviluppo del
progetto, fino all’esecuzione e
all’esercizio. Lo SNBS considera
l’edificio nel suo contesto.
Attribuisce notevole importanza ai temi
«Contesto e architettura» e «Utilizzo e
configurazione degli spazi».
Lo SNBS è incentrato sull’efficacia e sui
risultati. È uno strumento che mira a
orientare l’attività edilizia e lo sviluppo
degli insediamenti in Svizzera nella
giusta direzione, secondo un approccio
pragmatico.
Non solo fornisce un orientamento,
senza limitare inutilmente la libertà
d’azione di architetti e committenti nella
concezione dell’edificio, ma
affianca gli architetti nelle fasi di
concezione e pianificazione.
Agli attori della costruzione lascia

un ampio margine di manovra
nell’adempimento dei requisiti e quindi
anche nella concezione dell’opera.
Lo SNBS consente così una valutazione
completa della sostenibilità dell’edificio,
che mette in luce i punti di forza e di
debolezza del progetto.
Grazie all’ottimizzazione mirata, funge da base
decisionale per la successiva pianificazione.
Può essere utilizzato anche per un portafoglio
immobiliare esistente o per valutare le
modifiche apportate.
Una tale sintesi dei punti di forza e di
debolezza può servire anche a prendere
decisioni su eventuali investimenti o
risanamenti.
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Beurteilung
Die Themen der Nachhaltigkeit werden
mit Indikatoren beurteilt. Pro Indikator
ist ein Resultat zwischen 1 (nicht nachhaltig) und 6 (sehr nachhaltig) möglich.
Nachhaltiges Bauen birgt Zielkonflikte
und ist daher eine Auseinandersetzung
mit verschiedensten Aspekten und
Anforderungen, ein Abwägen und Priorisieren. Gute Lösungen maximieren
nicht einfach nur den einzelnen Indikator, sondern erreichen ein stimmiges
Gesamtbild. Die Bereiche Gesellschaft,
Wirtschaft und Umwelt werden mittels
der zugeordneten Indikatoren bzw.
Themen beurteilt. Diese drei gleichberechtigten Beurteilungen können zu
einer Gesamtnote aufsummiert
werden.
Aufbauend auf Bestehendem
Der Standard baut auf Bestehendem
auf und nimmt Bezug auf Normen und
Regelwerke von SIA, eco-bau, IFMA
und weiteren Organisationen, die sich
mit dem nachhaltigen Bauen befas- sen.
Er führt sie zu einem stimmigen Ganzen
zusammen.
Im Vergleich zur Vorgängerversion
SNBS V1.5 wurde beim SNBS 2.0 die
Anzahl der Indikatoren reduziert, ohne
dass er an Qualität und Aussagekraft
verloren hat. Das Ziel ist eine einfache
und schlanke Anwendbarkeit.
Instrumente
Im Kriterienbeschrieb werden die
Indikatoren und Messgrössen detailliert
beschrieben. Er ist das grundlegende
Arbeitsinstrument. Das Tool erstellt
aufgrund der eingegebenen Werte die
Beurteilung. Die Ergebnisse werden
umgehend visualisiert. Zurzeit stehen
die Instrumente für die Nutzungen Büro
/ Verwaltung und Wohnen zur
Verfügung. Mischnutzungen mit Gewerbe im Erdgeschoss sind möglich.

Ein Gebäude ist nachhaltig, wenn ...
Un edificio è sostenibile se...
ERTRAGSPOTENTIAL
sein Ertragspotential in einem
guten Verhältnis zu seinen
Kosten steht.
POTENZIALE RENDIMENTO
ha un buon rapporto potenziale
rendimento/costi.
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REGIONALÖKONOMIE
es einen positiven
regionalökonomischen Beitrag
liefert.
ECONOMIA REGIONALE
fornisce un contributo
economico positivo per la
regione.

UMWELT /
AMBIENTE
ENERGIE
es weitgehend mit erneuerbaren Energien auskommt.
ENERGIA
funziona principalmente con
energie rinnovabili.

KLIMA
es minimale Treibhausgasemissionen verursacht.
CLIMA
provoca emissioni minime di
gas a effetto serra.

RESSOURCEN- UND
UMWELTSCHONUNG
die Erstellung und der Betrieb
ressourcen- und umweltschonend erfolgen.
SALVAGUARDIA DELLE
RISORSE E DELL’AMBIENTE

la costruzione e l’esercizio
avvengono nel rispetto delle
risorse e dell’ambiente.

NATUR UND
LANDSCHAF
T
das Potenzial von Natur und
Landschaft genutzt wird.
NATURA E PAESAGGIO
viene sfruttato il potenziale della
natura e del paesaggio.
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Valutazione
I temi della sostenibilità vengono valutati
mediante alcuni indicatori. Per ogni
indicatore si può ottenere un risultato da
1 (non
sostenibile)
a
6 (molto
sostenibile).
Costruire
in
modo
sostenibile comporta conflitti di obiettivi
e pertanto è necessario vagliare diversi
aspetti e requisiti, soppesare pro e contro
e stabilire delle priorità.

Le buone soluzioni non solo
massimizzano il singolo indicatore, ma
favoriscono anche l’armonia generale
del progetto.
I settori Società, Economia e Ambiente
vengono valutati attraverso i rispettivi
indicatori o temi.
I risultati di queste valutazioni di pari
importanza possono essere sommati per
ottenere il punteggio complessivo.

Consolidamento delle regole esistenti
Lo SNBS si basa su norme e
regolamenti esistenti della SIA, di ecobau, dell’IFMA e di altre
organizzazioni che si occupano della
sostenibilità nel settore della
costruzione. Armonizza in una sintesi
tali norme e regolamenti.
Rispetto alla versione precedente
(SNBS V1.5), lo SNBS 2.0 è stato
dotato di un numero ridotto di
indicatori senza compromettere la sua
qualità e validità. L’obiettivo è la sua
facilità di impiego.
Strumenti
Le schede relative ai criteri contengono
una descrizione dettagliata degli
indicatori nonché delle
unità di misura. Sono uno strumento
fondamentale di lavoro. Tale strumento
effettua la valutazione sulla base dei
valori inseriti. I risultati vengono
visualizzati immediatamente.
Al momento sono disponibili gli
strumenti per i tipi di utilizzo uffici /
amministrazione e abitazione.
Sono possibili anche forme di utilizzo
misto con esercizi commerciali al
pianterreno.
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Begriffe / Concetti

Standard SNBS: temi e
indicatori

Standard SNBS:
Themen und Indikatoren

Bereich / Settore
Der SNBS umfasst die drei Bereiche der Nachhaltigkeit
Lo SNBS si basa sui tre settori della sostenibilità.

Kontext und Architektur
Contesto e architettura

Ziele und Pflichtenhefte
Obiettivi e capitolato d’oneri

Planung und Zielgruppen
Pianificazione e gruppi target

Städtebau + Architektur
Qualità urbanistica e architettonica

Partizipation
Partecipazione

Nutzungsdichte (Flächeneffizienz)
Densità di sfruttamento (efficienza della superficie)

Nutzungsangebot im Quartier
Offerta di utilizzo nel quartiere

Hindernisfreies Bauen
Costruire senza ostacoli

Angebot halböff. Innenräume
Offerta di spazi semipubblici interni

Angebot halböff. Aussenräume
Offerta di spazi semipubblici esterni

Subjektive Sicherheit
Sicurezza soggettiva

Nutzungsflexibilität
Flessibilità di utilizzo

Gebrauchsqualität
Polivalenza

Tageslicht
Luce naturale

Schallschutz
Isolamento acustico

Luftqualität
Qualità dell’aria interna

Strahlungen (Radon + Elektrosmog)
Radiazioni (radon + elettrosmog)

Sommerlicher Wärmeschutz
Protezione calorica estiva

Behaglichkeit im Winter
Comfort nella stagione invernale

Lebenszykluskosten
Costi del ciclo di vita

Betriebskonzept
Piano d’esercizio

Wirtschaft / Economia

Kosten
Costi

Handelbarkeit
Commercializzazione

Ertragspotential
Rendimento potenziale

Regionalökonomie
Economia regionale

Energie
Energia
Klima
Clima
Ressourcen- und Umweltschonung
Salvaguardia delle risorse e
dell’ambiente

Thema / Tema
Die 3 Bereiche sind wiederum in je 4 Themen gegliedert.
I tre settori sono a loro volta suddivisi in quattro temi.
Indikator / Indicatore
Die resultierenden 12 Themen werden mit insgesamt 45 Indikatoren bewertet. Die Indikatoren basieren auf quantitativen
Messverfahren und / oder qualitativen Beurteilungen.
I 12 temi vengono valutati con 45 indicatori, che si basano su
una valutazione quantitative e/o qualitativae.

Bauweise, Bauteile und Bausubstanz
Modalità di costruzione, parti della costruzione e
sostanza edilizia

– Lageindikatoren / Indicatori di localizzazione
Diese beurteilen das Grundstück respektive die Lage und sind
von der Bauherrschaft nur mit dem Standortentscheid
beeinflussbar.
Gli indicatori di localizzazione valutano il fondo o la
localizzazione e possono essere influenzati dal
committente solo attraverso la scelta dell’ubicazione.

Entscheidungsfindung
Presa di decisioni
Geologie und Altlasten
Geologia e siti contaminati
Erreichbarkeit
Accessibilità
Miet- / Verkaufspreise
Prezzo di locazione / vendita

Naturgefahren + Erdbebensicherheit
Pericoli naturali + sicurezza sismica

Technische Erschliessung
Allacciamenti tecnici

Zugang Parzelle / Erschliessung
Vie d’accesso al fondo / Urbanizzazione

– Kontextindikatoren / Indicatori di contesto
Kontextindikatoren kommen unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. Umbau) nicht zur Anwendung. Die Bauherrschaft begründet auf Basis ihrer Analysen, ob und warum dies
der Fall ist.
In determinate situazioni (ad es. in caso di
trasformazione), gli indicatori di contesto non vengono
utilizzati. Eventualmente, il committente motiva questa
decisione sulla scorta delle proprie analisi.

Nachfrage und Nutzungsangebot
Domanda e offerta
Regionale Wertschöpfung
Plusvalore regionale
Primärenergie Erstellung
Energia primaria prodotta
Treibhausgase Erstellung
Gas a effetto serra prodotti dalla costruzione
Baustelle
Cantiere
Systematische Inbetriebnahme
Messa in funzione sistematica
Mobilitätskonzept
Piano di mobilità

Natur und Landschaft
Natura e paesaggio

Nachhaltigkeit
Sostenibilità

Flora und Fauna
Flora e fauna
Bauliche Verdichtung
Densificazione edilizia
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Umwelt
Ambiente

Nutzung und Raumgestaltung
Utilizzo e configurazione degli spazi

Wohlbefinden und Gesundheit
Comfort e salute

Umwelt / Ambiente

Indikator
Indicatore

Wirtschaft
Economia

Thema
Tema

Gesellschaft
Società

Gesellschaft / Società

Bereich
Settore

Primärenergie Betrieb
Energia primaria esercizio

Primärenergie Mobilität
Energia primaria mobilità

Treibhausgase Betrieb
Gas a effetto serra prodotti dall’esercizio

Treibhausgase Mobilität
Gas a effetto serra prodotti dalla mobilità

Ressourcenschonung
Salvaguardia delle risorse

Umweltschonung
Salvaguardia dell’ambiente

Energiemonitoring
Monitoraggio energetico

Abfallentsorgung
Smaltimento dei rifiuti

– Weitere Indikatoren / Altri indicatori
Die übrigen Indikatoren werden in allen Bauprojekten angewendet.
Gli altri indicatori vengono utilizzati in tutti i progetti di
costruzione.

Versickerung und Retention
Infiltrazione e ritenzione
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Certificazione secondo lo
SNBS

Zertifizierung nach SNBS
Der Standard SNBS ermöglicht die umfassende Beurteilung der
Nachhaltigkeit von bestehenden Bauten und Bauprojekten.
Die Anwendenden deklarieren dabei ihre Werte bzw. Resultate
selbst und in eigener Verantwortung. Neu haben sie die Möglichkeit, ihre Selbstdeklaration überprüfen und bestätigen bzw.
zertifizieren zu lassen.

Lo SNBS permette di effettuare una valutazione completa della
sostenibilità degli edifici esistenti e dei progetti di costruzione. Gli
utenti dichiarano direttamente i valori o i risultati assumendosene
la responsabilità. Hanno quindi la possibilità di far verificare e
certificare la propria autodichiarazione.

SGS Société Générale de Surveillance SA ist die zentrale Zertifizierungsstelle. SGS überprüft die Unterlagen und stellt einen
Nachweis für die Performance des Gebäudes in Form eines Zertifikats aus. Auf Wunsch erhält man auch eine Plakette, welche am
Gebäude angebracht werden kann.

La SGS Société Générale de Surveillance SA è l’organismo
centrale di certificazione, che verifica la documentazione e
rilascia un certificato relativo alla performance dell’edificio.
Su richiesta fornisce anche una targhetta da applicare sulla
facciata.

Anforderungen
Während die Anwendenden des Standards relativ frei darin sind,
welche Themen bzw. Indikatoren sie vertieft betrachten und auch
berücksichtigen möchten, müssen für eine Zertifizie- rung
grundsätzlich alle Indikatoren in der gleichen Tiefe bear- beitet
werden. Um eine einheitliche minimale Nachhaltigkeits- Qualität
sicherzustellen, müssen alle Indikatoren mindestens die Note 4
erreichen.
Innerhalb der Bereiche Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt wird
aus den Resultaten der zugeteilten Indikatoren ein Mit- telwert für
den jeweiligen Bereich gebildet. Diese Noten lassen sich zu einer
Gesamtnote zusammenfassen. Für die Zertifizie- rung sind
folgende Klassen vorgesehen:
– Gesamtnote 4 bis 4,9: Silber
– Gesamtnote 5 bis 5,4: Gold
– Gesamtnote 5,5 bis 6: Platin

Requisiti
Sebbene siano relativamente liberi di scegliere quali temi o
indicatori valutare in modo approfondito, per ottenere la
certificazione gli utenti dello standard devono attribuire a tutti lo
stesso peso.
Al fine di garantire a livello generale una sostenibilità minima,
ogni indicatore deve ottenere almeno il punteggio 4.
Si calcola la media dei risultati ottenuti da ogni indicatore nei
settori Società, Economia e Ambiente.
Il punteggio totale equivale alla somma di queste medie.
La certificazione prevede le seguenti categorie:
– punteggio totale da 4 a 4,9: argento
– punteggio totale da 5 a 5,4: oro
– punteggio totale da 5,5 a 6: platino.

Ablauf
Die Indikatoren sind so gestaltet, dass sie beim Neubau mit
vertretbarem Aufwand genügend erfüllt werden können (Note
grösser 4). Bei Sanierungen werden definierte Ausnahmen toleriert,
da gewisse baulich-strukturelle Rahmenbedingungen vorgegeben
sind.
Der Prüfvorgang erfolgt parallel zum Planungs- und Bau- prozess.
So wird unterschieden zwischen einer (freiwilligen) Vorprüfung
zum Zeitpunkt der Vorstudie, einer ersten Konformitätsprüfung
(KP1) in der Projektierungsphase und einer zwei- ten
Konformitätsprüfung (KP2) nach der Bauabnahme sowie der
anschliessenden Zertifizierung. Aus dem oben genannten Ablauf
ergibt sich der Prüfinhalt:
Bei der Vorprüfung wird überprüft, ob die Anwendenden die
Lage- und Kontextindikatoren (siehe Begriffe Seite 5) korrekt
beurteilt sowie inhaltlich sinnvolle Zielvereinbarungen für die
Projektentwicklung formuliert haben. In der Phase der Vorprüfung werden wichtige Weichen für das Projekt gestellt,
weshalb sie als entscheidend beurteilt werden muss.
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Procedura
Gli indicatori sono concepiti in modo che in caso di nuova
costruzione i loro criteri possano essere adempiuti con un
dispendio ragionevole (punteggio superiore a 4).
In caso di risanamento, sono tollerate determinate eccezioni al
fine di tenere conto delle specificità strutturali dell’edificio.
La procedura di valutazione si svolge parallelamente ai processi
di pianificazione e costruzione. Si distingue tra la verifica
preliminare (facoltativa) al momento degli studi preliminari, la
prima verifica di conformità nella fase di progettazione e la
seconda verifica di conformità dopo il collaudo dell’opera e la
certificazione. La procedura descritta stabilisce il contenuto
della verifica:
durante l’esame preliminare si accerta che gli utenti abbiano
valutato correttamente gli indicatori di localizzazione e di contesto
(cfr. le definizioni a pag. 4) e che abbiano definito accordi
ragionevoli sugli obiettivi per quanto riguarda lo sviluppo del
progetto. La fase della verifica preliminare è determinante perché
durante tale fase si definiscono le tappe fondamentali del progetto.
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In der KP1 liegt der Schwerpunkt auf gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Indikatoren, welche zentral für die Projektentwicklung sind. Bei KP2 liegt der Fokus auf der Umsetzung der
Indikatoren im Bereich der Umwelt, also bei der Materialisie- rung
und der Baustelle.

Nella prima verifica di conformità l’accento è posto sugli
indicatori relativi alla società e all’economia, cruciali per lo
sviluppo del progetto.
La seconda verifica della conformità è incentrata sull’attuazione degli
indicatori relativi all’ambiente, quindi con riferimento alla
materializzazione e al cantiere.

Aufwand / Nutzen
Der Aufwand zur Erstellung der SNBS-relevanten Dokumente und
Nachweise hängt vom Umfang und der Komplexität des
Bauvorhabens ab. In Relation zur Bausumme von mittleren und
grösseren Bauprojekten ist er aber gering. Wird der Standard
konsequent angewandt, ist der Schritt zur Zertifizierung klein und
umfasst im Wesentlichen die Abgabe der erstellten Doku- mente
an die Zertifizierungsstelle. Die Überprüfung in verschie- denen
Bauphasen durch die Zertifizierungsstelle bedeutet eine externe
Qualitätsprüfung im Bereich Nachhaltigkeit. Das Zertifi- kat
bestätigt die durch den Standard errechnete Beurteilung.

Dispendio / Utilità
Il dispendio necessario per preparare i documenti e i documenti
giustificativi rilevanti ai fini della certificazione secondo lo SNBS
dipende dalla portata e dalla complessità del progetto di
costruzione, ma è esiguo rispetto al costo totale dell’opera per
progetti di media e grande portata.
Se lo standard viene applicato in modo coerente, la certificazione
si ottiene con facilità e consiste sostanzialmente nel fornire
all’organismo di certificazione i documenti richiesti.
Le verifiche eseguite dall’organismo di certificazione durante le
varie fasi della costruzione equivalgono a una verifica esterna
della qualità legata alla sostenibilità.
Il certificato attesta la valutazione conseguita attraverso lo
standard.

Zertifizierungsablauf / Procedura di certificazione
Bauphase (SIA 112)
Fase di costruzione
(SIA 112)

(1) Strategische
Planung /
Pianificazione
strategica

(2) Vorstudien /
Studi
preliminari

Antragssteller /
Richiedente

Zertifizierungsstelle / Organismo
di certificazione

1. Registrierung /
Registrazione

2. Offertstellung /
Presentazione dell’offerta

4. Planung der Prüfung /
Pianificazione della verifica

3. Vertragsunterzeichnung /
Firma del contratto
Erarbeitung Dokumente /
Elaborazione dei documenti

Vorgespräch (freiwillig) /
Colloquio preliminare (facoltativo)
Vorprüfung (freiwillig) /
Verifica preliminare (facoltativa)

(3) Projektierung /
Progettazione

7. Einreichung Dokumentation /
Presentazione della documentazione

Elaborazione dei documenti /
Elaborazione dei documenti

8. Konformitätsprüfung 1 (KP1) /
Verifica di conformità 1 (VC1)
9. Technischer Review + Bestätigung KP1 /
Revisione tecnica + conferma della VC1

(4) Ausschreibung /
Appalto

(5) Realisierung /
Realizzazione

10. Einreichung Dokumentation /
Presentazione della documentazione

11. Konformitätsprüfung 2 (KP2) /
Verifica di conformità 2 (VC2)
12. Technischer Review + Zertifizierungsentscheid / Vergabe Zertifikat /
Revisione tecnica + decisione di
certificazione / rilascio del certificato
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Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz (NNBS)

Rete Costruzione sostenibile Svizzera (NNBS)

Das NNBS wurde mit dem Ziel gegründet, das nachhalti- ge
Bauen zu fördern, die Kräfte auf nationaler Ebene zu bündeln
und die notwendigen Grundlagen zu schaffen. Es fördert die
Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, öffent- licher Hand,
Bildung, Politik und Wissenschaft in diesem wichtigen
Thema. Es entwickelt akzeptierte Grundlagen und
Verständnisse für nachhaltiges Bauen.
Es macht das Thema auf einfache Weise zugänglich,
entwickelt pragmatische und praktikable Instrumente und
initiiert die notwendige Aus- und Weiterbildung. Seine gut
durchmischte Trägerschaft aus privaten und öffentlichen
Organisationen schafft die Voraussetzungen hierfür.

La NNBS è stata fondata allo scopo di promuovere la
costruzione sostenibile, di unire le forze a livello nazionale e
di creare le basi necessarie. Favorisce la collaborazione tra
mondo economico, amministrazione pubblica, formazione,
politica e scienza a favore di questo importante tema e
sviluppa principi condivisi diffondendo la conoscenza del
concetto di costruzione sostenibile.
Rende questo argomento facilmente accessibile, sviluppa
strumenti pragmatici e funzionali e promuove la formazione e
il perfezionamento necessari.
La sua identità eterogenea, composta da organizzazioni
pubbliche e private, realizza le premesse in tal senso.

Richten Sie Ihre Fragen zu Netzwerk und Standard an:
info@nnbs.ch (Netzwerk) und snbs@snbs.ch (Standard)
Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz (NNBS)
Fraumünsterstrasse 17, 8022 Zürich

Rivolgete le vostre domande sulla rete o sullo standard a:
info@nnbs.ch (per la rete) o snbs@snbs.ch (per lo standard) oppure a
Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz (NNBS) Fraumünsterstrasse
17, 8022 Zurigo

Dokumente

Documenti

Kriterienbeschrieb
Umfassender Beschrieb der Indikatoren und der zugrunde
liegenden Verfahren zur Beurteilung der einzelnen Kriterien.

Schede relative ai criteri
Descrizione completa degli indicatori e delle rispettive
procedure per la valutazione dei singoli criteri.

Beurteilungstool
Strumento di valutazione
Das Tool erstellt aus den Eingabedaten die Beurteilung
Lo strumento effettua la valutazione secondo lo SNBS a
gemäss SNBS und rechnet die Punktzahlen für die drei
partire dai dati inseriti e calcola i punteggi dei tre settori.
Bereiche.
www.snbs.ch

Manual: (Kostenpflichtig)
Anleitung zur Zertifizierung.

Manuale (a pagamento)
Guida alla certificazione (disponibile in lingua tedesca e
francese).
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