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0 Gelttungsbereich

G

Der SIA setzt sich ein für ein nachhaltiges Bauwerk Schweiz. In den
Leitsätzen wird als übergeordnetes Ziel des SIA ein nachhaltiges
Bauwerk und ein nachhaltig gestalteter Lebensraum postuliert. Eine
wichtige aktuelle Herausforderung in diesem Zusammenhang ist der
nachhaltige Umgang mit Energie, Raum und Stoffflüssen (und damit
auch mit CO2). Der SIA verfügt über ein Energieleitbild.
Im Mai 2010 wurde das SIA Merkblatt 2040 zur Vernehmlassung publiziert. Darin werden Zielwerte für 2000 Watt kompatible Gebäude
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vorgeschlagen. Neben dem kumulierten, nicht erneuerbarer Primärenergieaufwand und den Treibhausgasemissionen, wird neu auch für
die gesamte Primärenergie (kumulierter erneuerbarer und nicht erneuerbarer Primärenergieaufwand) ein Grenzwert für die Erstellung
den Betrieb und die induzierte Mobilität eines Gebäudes vorgeschlagen.
Betroffen von den Änderungen werden insbesondere der Baustoff
Holz und die Nutzung der erneuerbaren Energien im Allgemeinen
stark betroffen sein, weil durch die gesamte Primärenergie auch der
erneuerbare Energieinhalt des Holzes mit berücksichtigt wird. Das
bedeutet, dass die Vergleiche zwischen Leicht- und Massivbauvarianten mit der gesamten Primärenergie deutlich anders ausfallen, als Vergleiche von Konstruktionsvarianten anhand der Grauen
Energie oder der Treibhausgasemissionen (CO2-Problematik). Im
Zusammenhang mit der angestrebten nachhaltigen Entwicklung in der
Erstellung und im Betrieb von Gebäuden ist Holz potentiell ein Material von grossem Interesse. Holz kann stofflich sowie auch energetisch
verwertet werden. Dasselbe gilt auch für Baustoffe respektive Energieträger auf Erdölbasis. Jedoch weisen pflanzliche Rohstoffe den
bedeutenden Vorteil auf, dass sie während ihrem Wachstum CO2
fixieren. Deshalb sind die induzierten Treibhausgasemissionen von
Holz im Vergleich zu Baustoffen auf der Basis von fossilen Rohstoffen
sowie von Zement deutlich tiefer. Durch eine gezielte Förderung von
Holz als Baustoff könnte CO2 für mehrere Jahre oder Jahrzehnte im
Gebäudepark eingespeichert werden. Die CO2-Speicherkapazität des
Waldes kann dadurch wesentlich vergrössert und der CO2-Speicher
in der Technosphäre erweitert werden. Das ist eine von mehreren
wichtigen Strategien der Klimapolitik. Die CO2-Fixierung im Holz geht
jedoch zwangsläufig einher mit der Bildung erneuerbarer Energieträger. Holz steht als Baustoff in Konkurrenz zu mineralischen und allen-
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falls metallischen Baustoffen, die keine Energieträger sind. Mit der
Einführung der totalen Primärenergie als Bewertungsgrösse wird deshalb der Speichervorteil neutralisiert.
Anhang A

T

2 Berechnungsmethode

T

Die Addition von verschiedenen erneuerbaren und nicht erneuerbaren
Energieträgern in einem Zielwert ist aus methodischer Sicht fragewürdig. Die Ökobilanzmethode zur Bewertung von erneuerbaren
Energieträgern nach der Primärenergie beruht auf Konventionen, welche, je nach Energieträger (Biomasse, Solar, Wind, Wasser und Erdwärme) sehr unterschiedlich und wissenschaftlich umstritten sind. In
den Ökobilanzdaten verschiedener Forschungsinstitute in der
Schweiz (EMPA, ETH, EPFL, PSI) werden deshalb die verschiedenen
Primärenergieaufwände prinzipiell nicht in addierter Form ausgewiesen. Biomasse, Sonne, Wind, Wasser und Erdwärme sind von der
Form, vom Potential, der Verfügbarkeit und von ihren nicht materiellen
Auswirkungen her dermassen unterschiedlich, dass eine arithmetische Addition umstrittener Werte zu unsinnigen Ergebnissen führt.
Verwirrende Botschaft in der praktischen Anwendung: Die „Primärenergie gesamt“ als dritte Bewertungsgrösse neben der Grauen
Energie und der CO2-Bilanz im Rahmen von Zielsetzungen im Bereich Nachhaltigkeit wird namentlich bei den nicht spezialisierten Nutzern Verwirrung schaffen und ist auch von Fachleuten kaum richtig
interpretierbar. Für Holz ist die Bewertungsgröße „Primärenergie gesamt“ besonders verwirrlich, da Holz in Bezug auf die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu Massivbaustoffen deutliche Vorteile aufweist. Will der uneingeweihte Nutzer beispielsweise die Graue Energie und die CO2-Emissionen einer konventionellen Bauweise einsparen, ist dies u.a. mit Holz möglich. Allerdings handelt er sich dadurch
eine Erhöhung der Primärenergie total ein, die die Einsparung bei der
Grauen Energie und den Treibhausgasemissionen um Faktoren übertreffen kann. Dadurch ergeben sich gegenläufige Tendenzen, welche
vom Planer ein Abwägen zwischen klimapolitischen Zielen und Ener-

Herleitung entsprechend ergänzen
und auf methodische Probleme
hinweisen

Klärung der Zusammenhänge für
den Benutzer der Methode
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gieeffizienz verlangen.
Gefahr der Fehlinterpretation: Vergleiche der Zielwerte aus dem SIA Klärung der Zusammenhänge für
Effizienzpfad mit Gebäudeberechnungen zeigen, dass in den meisten den Benutzer der Methode
Fällen die induzierten Treibhausgasemissionen die beschränkende
Grösse ist. Nur in manchen Fällen (Umbau, Wärmeerzeugung mit
Holz) wirkt der Zielwert der “Primärenergie gesamt“ limitierend. In diesen Fällen hat sich gezeigt, dass Gebäude, die den Zielwert der gesamten Primärenergie knapp überschreiten, bezüglich induzierte
Treibhausgasemissionen und Graue Energie die Zielwerte oft deutlich
unterschreiten. Mit der im SIA Effizienzpfad definierten Methodik ist es
dann möglich, dass der gesamte Primärenergieaufwand auf Kosten
der Treibhausgasemissionen reduziert wird. Es ist fraglich, ob ein solcher Effekt aus klimapolitischer Sicht erstrebenswert ist.
Zu beachten ist, dass auch andere wieder verwertbare Baustoffe „ge- „Primärenergie gesamt“
speicherte Energie“enthalten, z.B. Metalle. Sie können zu einem sehr müsste, wenn als Entscheidungshilfe dargestellt, diese
grossen Teil beinahe verlustfrei aufbereitet werden. Das ist mit wesentlicht geringerem Energieaufwand möglich gegenüber verarbeite- Grundlage berücksichtigen,
ansonsten entstehen sehr
tem Metall aus geschürftem Rohstoff.
Solche Rohstoffe und das trifft vor allem auf die verbauten Baumetalle verwirrende Werte.
zu, müssten auch ausserhalb der „Grauen Energie“ entsprechend
bewertet werden. Bei dieser Betrachtungsweise ist bei diesen Prozessen die CO2 Freisetzung wiederum zu berücksichtigen.

per E-Mail bis 14.7.2010 einsenden an: roland.aeberli@sia.ch
jusqu'au 14.7.2010 envoyer par courriel à: roland.aeberli@sia.ch

