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Eine Gebäudesanierung
nach Kriterien der Nachhaltigkeit
Im Gespräch mit Gantner Rosemarie, Beraterin für Bauökologie und Nachhaltigkeit bei der Lenum AG, 
Vaduz, über die bauökologischen Zielsetzungen bei einer Gebäudesanierung – am Beispiel des Jugendhau-
ses Malbun.

bau:zeit Frau Gantner, bau-
ökologische Vorzeigebauten sind 
oft Neubauten. Kann auch eine 
Gebäudesanierung nach den Kri-
terien von Bauökologie und Nach-
haltigkeit erfolgen?
Rosemarie Gantner: Bauen 
ist eine der Aktivitäten unserer 
Wirtschaft, bei der am meisten 
Material umgesetzt und Res-
sourcen verbraucht werden. Die 
Verlängerung der Lebensdauer 
eines Gebäudes ist eine sinnvol-
le Massnahme, um nicht nur fi-
nanzielle sondern auch materielle 
Ressourcen zu schonen.

Worauf wird dabei besonders ge-
achtet? 
Neubauten sind sehr energieeffi-
zient, verbrauchen dafür aber viel 
graue Energie für die Herstellung 
der Baustoffe. Bei Gebäudesanie-
rungen kann viel Material und 
damit graue Energie gespart wer-
den. Dafür ist es etwas aufwän-
diger, dem alten Gebäude eine 
wärmetechnisch gut gedämm-
te Gebäudehülle überzuziehen. 
Beim Jugendhaus ist das vor-
bildlich gelungen. Zudem wurde 
die alte Ölheizung durch einen 
Anschluss an die Fernwärme mit 

Hackschnitzeln ersetzt. Diese 
Massnahmen zusammen verbes-
sern die Klimabilanz des Jugend-
hauses massiv.

Und worauf wurde in Bezug auf 
die späteren Bewohner geachtet? 
Wie bei Neubauten, die wir bau-
ökologisch begleiten, wurde auch 
beim Jugendhaus darauf geachtet, 
dass nur schadstofffreie Produkte 
eingesetzt werden. Dazu gehört 
die Unterstützung des Architek-
ten bei der Auswahl der Materi-
alien und bei der Formulierung 
von Zusatzbedingungen wie der 
Lösemittelfreiheit als Teil der 
Ausschreibung.

Da scheint am Schluss die Rech-
nung ja für alle aufzugehen – für 
die Umwelt und die Nutzer. Ist 
dieses Vorgehen auch bezahlbar?
Aus Sicht der Nachhaltigkeit sind 
die Lebenszykluskosten entschei-
dend. Die Gesamtstrategie muss 
stimmen, so dass am Ende der 
Lebensdauer die finanziellen Ge-
samtaufwendungen am gerings-
ten sind. Dazu gehört auch die 
Auswahl von Oberflächen, die 
einfach sind im Unterhalt. Dies 
sind beispielsweise Linoleum und 

Feinsteinzeugfliesen. Beide sind 
robust und einfach in der Reini-
gung. Die Fassadenschalung aus 
Weisstanne benötigt praktisch 
keinen Unterhalt. Wie bei ortsty-
pischen Stallbauten wird sich eine 
graue Patina entwickeln. Wenn 
nach Jahrzehnten die nächste Sa-
nierung ansteht, lässt sich die Fas-
sade problemlos erneuern. Gerade 
bei einem Jugendhaus sind solche 
Betrachtungen sehr wichtig.

Die Zustands- und Potentialanalyse 
als Grundlage für eine Gebäudesanierung

Bei der Zustandsanalyse von bestehenden Bauten werden alle Ge-
werke und Themenkreise systematisch untersucht. Nebst der Zu-
standsbeurteilung von Bauteilen wie Gebäudehülle und technischen 
Anlagen, gehören dazu beispielsweise auch die Betrachtung der 
Nutzungsqualität, der Barrierefreiheit sowie des Energieverbrauchs. 
Die Teilergebnisse werden in einem Bericht zusammengefasst und 
in einen Gesamtzusammenhang gebracht. Daraus lassen sich ver-
schiedene Szenarien mit Massnahmenplänen und deren Kosten ent-
wickeln. Die Szenarien können von Rückbau bis zu einer umfassen-
den Modernisierung reichen. Auf dieser Basis können strategische 
Entscheide getroffen werden. Die Analyseergebnisse sind auch eine 
fundierte Grundlage für die folgende Projektierung zur Umsetzung. 
Die Lenum AG hat die Systematik zur Zustandsanalyse zusammen 
mit dem Amt für Bau- und Infrastruktur entwickelt und wendet diese 
in Zusammenarbeit mit Architekten und Fachplanern bei öffentlichen 
und privaten Bauten an.
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