PRAXIS
Planen im Tiefbau

Gut funktionierende öffentliche Infrastrukturen entscheiden wesentlich über die Lebensqualität ihrer Nutzer. Öffentliche Bauherren müssen mit einem vorausschauenden Planen
und Bauen dafür die Grundlage setzen. Die neue Norm SIA 112/2 unterstützt sie dabei.
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ger Verkehr, aber er wurde verträglicher gestaltet», berichtet Fritz Kobi vom Planungsbüro
Bürokobi Münsingen über sein Projekt. Seit 30
Jahren arbeitet er an der Neugestaltung von Verkehrslösungen im Kanton Bern mit. Sein Schwerpunkt liegt dabei besonders auf der zumutbaren
Belastbarkeit im Umfeld des Strassennetzes, also
die vorhandenen Lärm- und Luftbelastungen, die
Gestaltung der Strassen sowie das gefahrenfreie
und schnelle Überqueren der Fahrbahnen.

Partizipative Planung als Basis
Als Gundvoraussetzung steht für ihn fest: «Um
eine allseits akzeptierte Lösung zu finden, müssen bei der Planung immer die Menschen vor
Ort mit einbezogen werden.» Dieser partizipative
Planungsprozess, eine gute Öffentlichkeitsarbeit
sowie die Zusammenarbeit aller in den Bau involvierter Institutionen und Firmen haben sich
bestens bewährt.
Und nicht immer sind grosse bauliche Veränderungen nötig. So fliesst der Verkehr in Köniz
weiterhin mitten durchs Zentrum. Die Fahrbahnen wurden allerdings durch einen breiten Streifen voneinander getrennt. So stellt jetzt das
Überqueren der Strasse selbst für ältere Leute
kein Problem mehr dar, obwohl keine Ampelanlagen den Verkehr regeln. Bei Tempo 30 im
Zentrum fliesst der Verkehr ruhiger. Kurze Stopps
sind für den motorisierten Verkehr kein Problem. Zudem ermöglicht der breite Mittelstreifen
einen gefahrlosen Aufenthalt.

Erste Ergebnisse bestätigen das neue Konzept:
Obwohl mehr Fussgänger gezählt wurden, was
zeigt, dass das Ortszentrum mehr frequentiert
wird, ist die Zahl der Unfälle um ein Drittel
gesunken, die Zahl der Verletzten gar um 40 Prozent. Auch der Lärm und die Kohlenstoffdioxidbelastung wurden erheblich reduziert. Positiv
äussern sich auch die Vertreter von Handel und
Gewerbe zur neuen Lösung. Sie konnten ein
spürbares Umsatzplus verzeichnen.
Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der
Mobilitätskonzepte kann zur Entlastung beitragen. Dabei ist klarzustellen, wie hoch der Bedarf und wie viel Verkehr verträglich ist. «Die
Massnahmen müssen aber bereits im Vorfeld
einer beabsichtigten Verdichtung erfolgen und
dürfen nicht hinterher die Vorgärten zerstören»,
betont Fritz Kobi. Eine Verdichtung müsse immer
ortsabhängig geprüft werden. Der Ausbau des
vorhandenen Strassennetzes, ausgenommen der
öffentliche Verkehr und Autobahnen, sei zu vermeiden.

Bauen mit der neue SIA 112 / 2
Das Ziel der neuen Norm SIA 112/ 2 ist es, zwischen den Verantwortlichen für Planung und
Ausführung die Verständigung über den Inhalt des
Auftrags zu erleichtern und die Umsetzung zu gewährleisten. Ein guter Entwurf ist gemeinsam mit
einer guten Planung, Realisierung sowie Bewirtschaftung die Voraussetzungen für nachhaltiges
Bauen, das sich am gesamten Lebenszyklus ei-
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«Was wir brauchen,
ist mehr Qualität»

eränderungen zielen darauf hin ab, Vorhandenes zu erneuern oder zu verbessern.
Dies betrifft alle Bereiche des Lebens. Im
Bauwesen sind die Möglichkeiten durch die über
Jahrzehnte gewachsene Bebauung, vorhandene
Infrastrukturen oder konträre Nutzungen oft
eingeschränkt. Wird dennoch der Entschluss für
einen Um- oder Neubau gefasst, müssen die
Massnahmen zukunftsorientiert geplant und für
längere Zeit ausreichend getroffen werden.
Verdichten heisst das Motto nach dem neuen
Raumplanungsgesetz, das seit dem 1. Mai 2014
in Kraft ist. Verdichten bedeutet mehr Wohnoder Gewerberaum, mehr Industrie- oder Handelsbetriebe auf der gleichen Grundfläche – aber
auch mehr Personen und Verkehr im selben
Terrain. Trotz der intensiveren Nutzung muss
die Lebensqualität für Wohnen und Arbeiten gewährleistet werden. Am intensivsten wird dies
bei den Menschen durch die Aufenthaltsqualität
im öffentlichen Raum spürbar. Nicht ohne Grund
setzte bereits vor Jahrzehnten die «Stadtflucht»,
also eine Abwanderung der städtischen Bevölkerung aus den Grossstädten ins städtische Umland und inzwischen auch weiter entferntere
ländliche Gebiete ein, wo mehr Platz, Ruhe und
frische Luft vorhanden sind. Doch dies verursachte auch eine zunehmende Zersiedelung
ländlicher Gebiete.
Um in Zukunft Neubauten und Sanierungsprojekte besser gestalten und koordinieren zu
können, gibt die SIA 112 / 2 «Nachhaltiges Bauen
- Tiefbau und Infrastrukturen» den privaten und
öffentlichen Bauherren und Planern eine Orientierungshilfe für die Umsetzung von Infrastrukturprojekten. Die neue Norm setzte den Schwerpunkt der Fachveranstaltung des Forums «Bau
und Wissen» in Wildegg, die gemeinsam mit
dem Schweizer Ingenieur- und Architektenverein
SIA organisiert wurde.

Lebenswertes Umfeld schaffen

Neubauten, Umbauarbeiten und Instandsetzungen an
Infrastrukturen müssen vorausschauend und im partizipativen
Planungsprozess entschieden und koordiniert werden,
um in der Bevölkerung akzeptiert und unterstützt zu werden.

Um nachhaltige, allgemein akzeptierte Ergebnisse
zu erzielen, müssen Mensch, Umwelt und Umfeld
die Grundlage der Projekte bilden. Vorhandene
Verkehrsstrukturen sowie deren Gestaltung, Ausbau oder Umbau beeinflussen entscheidend die
Mobilität, aber auch die Wohn- und Lebensqualität. So kann bereits eine höhere Frequenz
öffentlicher Verkehrsmittel auf gesonderten, staufreien Fahrspuren zu komplett neuen Verhaltensmustern der im Gebiet lebenden oder arbeitenden Bevölkerung führen. Der Individualverkehr
kann so eingeschränkt werden. Statt zusätzliche Fahrspuren anzulegen, können die Fusswege verbreitert und zusätzliche Grünflächen geschaffen werden.
Die Umgestaltung der Hauptverkehrsachse im
Zentrum von Köniz ist ein Beispiel für eine positive Entwicklung. «Hier fliesst nun nicht weniNr. 36, Freitag, 9. September 2016

Die Umgestaltung des Schulhausplatzes in Baden führt zur Entlastung des heiklen Verkehrsknotenpunktes. Davon profitieren nicht nur die Autofahrer, sondern vor allem die Fussgänger und Radfahrer.

baublatt  25  

PRAXIS

26  baublatt

zielter an seinen Auftrag herangehen und eine
Analyse und Dokumentation aller nötigen Schritte
erstellen», erklärt Susanne Kyzia.
Der Inhalt der Norm ist nichts komplett Neues,
viel Bestehendes wird aufgegriffen und einbezogen, wo bereits gute Erfahrungen vorhanden sind.
Besonders im Bereich der Umweltziele wird versucht, das Wissen zur Umweltverträglichkeitsprüfung aufzunehmen. Dieser sowie der strategischen Umweltbaubegleitung und der Evaluation
werden grössere Bedeutung zuerkannt.

Wenn wir in Zukunft gut
bauen wollen, müssen wir
die Bauschaffenden mehr in
die Pflicht nehmen.
Susanne Kyzia, Professorin für
Nachhaltigkeit im Bauwesen,
Hochschule für Technik (HSR) Rapperswil

Dennoch besteht auch bei der neuen Norm für
die Anwendung ausreichend Handlungsspielraum.
«Es geht gar nicht darum, eine vollständige Umsetzung vorzugeben. Der Bauherr muss allerdings
seine übergeordneten Ziele und Teilziele sowie
den Weg dahin klar festlegen», betont die Expertin. Auf dieser Grundlage könnnen die spezifischen Leistungen ausgeschrieben werden.
Im Vergabeprozess werden die Ziele projektund stufengerecht konkretisiert und anschliessend in den Projektpflichtenheften beschrieben.
Trotz aller Vorschriften und Normen empfiehlt
Susanne Kyzia, immer auf den gesunden Menschenverstand zu vertrauen. Bei der Auftragsvergabe an ein qualifiziertes Planerteam sollte
diesem ausreichend Spielraum für eine individuelle Gestaltung eingeräumt werden. Nur so
können Projekte verwirklicht werden, die neben
der Umweltverträglichkeit und Kosten-NutzenOptimierung auch individuelle Lösungen bieten.

«Wir haben es selbst in der Hand»
Die Landschaft ist fast immer betroffen, wenn
gebaut wird. «Was wir brauchen, ist mehr Qualität», zitiert Hans-Michael Schmitt, Professor am
Institut für Landschaft und Freiraum an der Hochschule für Technik HSR Rapperswil. Die Gestalt
der Landschaft verändert sich durch das Wirken
des Menschen. Ihre Gestaltung erfordere deshalb
einen verantwortungsvollen Umgang bei Eingriffen, denn die Anlage von Infrastrukturen beeinflusst die vorhandene Kulturlandschaft bleibend.
Dabei sind bauliche Eingriffe nicht mit Zerstörung des Landschaftsbildes gleichzusetzen.
Viele Infrastrukturprojekte sind sogar eine Bereicherung und bestechen durch ihre Einmaligkeit
und Besonderheit. Als Beispiel führte Schmitt
unter anderem die Bahnstecke des Glacier Express an, die sich mit ihren 91 Tunneln und 291
Brücken mitten durchs Hochgebirge schlängelt
und gerade dadurch einen Gewinn für die Landschaft darstelle. Auch Viadukte, technische Anlagen und Strassen können diese Rolle einnehmen. «Das Naturschöne und Zweckmässige kann
sich ergänzen und miteinander spielen. Deshalb
gelingt es auch gewissen Infrastrukturlandschaften, zu Kulturlandschaften zu werden», sagt
Schmitt. Doch diese Ergebnisse seien nicht gratis, sondern das Resultat eines langwierigen
Prozesses, der Mut, Engagement und Zeit erfordere. «Schnelle Lösungen sind selten die Besten», betont er. Ökologie, Gestaltung und Funktionalität sind gemeinsam die Garanten der
Nachhaltigkeit bei der Landschaftsplanung. Eine
nachhaltige Projektierung erfordert ein gesamtheitliches System des Landschaftlichen Begleitplans (LBP), der Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP), der Baubegleitung und -überwachung sowie der Unterhaltsbegleitung und Erfolgskontrolle.
Denn Eingriffe in die Landschaft sind nach der
Fertigstellung des Bauwerks meist nicht abgeschlossen. Die Natur braucht ausreichend Zeit,
um sich zu erholen. Ein- und Aufwuchs benötigen Hilfe, Korrekturen und periodische Kontrollen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Komplexe Bedingungen erfordern komplexe
Lösungen, die oft nicht die billigsten sind, sich
langfristig aber durch Umweltverträglichkeit, angemessene Nutzung eine gute Gestaltung und
allgemeine Akzeptanz auszeichnen.

gebaut wird», sagt Albert Müller von der Schweizerischen Zentralstelle für Baurationalisierung
(CRB). Der Grund liege auch bei einer wenig professionellen Planung der Instandhaltung und -setzung auf kommunaler Ebene. Die Lebenszykluskosten könnten die Basis für eine professionellere Planung liefern. Die Umsetzung ist stark vom
politischen Prozess und Willen abhängig.
Im Kontext der Nachhaltigkeit werden die
Kosten generell auf den gesamten Lebenszyklus
bestimmt. Die Lebenszykluskosten ermöglichen
die Bestimmung der optimalen Instandsetzung
der Bauwerke, um ihren Wert zu erhalten und die
optimale Verschuldung festzulegen, so dass keine
übermässigen finanziellen Belastungen bestehen
und die Instandsetzung finanzierbar bleibt.
Die Lebenszykluskosten beinhalten alle
Kosten von der Planung bis zum Rückbau und
der Entsorgung eines Bauwerks. Die Berechnung
basiert auf der ISO 15 686-5 (Buildings and
constructed assets – Service life planning – Part.
5: Life cycle costing) sowie drei Publikationen,
die vom CRB herausgegeben wurden. Auch die
IFMA (International Facility Management
Association) hat eine Publikation zur Ermittlung
der Lebenszykluskosten herausgegen. In der SIA
112/2 werden die Lebenszykluskosten ohne
externe Kosten als betriebswirtschaftliche Lebenszykluskosten, bei Einbeziehung der externen

Kosten als volkswirtschaftliche Lebenszykluskosten bezeichnet. Die Lebenszykluskosten setzen sich aus den Erstellungskosten, den Kosten
für Miete und Pacht, Verwaltungs- und Betriebskosten, Instandsetzungskosten sowie den Kosten
am Ende des Lebenszyklus zusammen. Wird
die Planung von Tiefbau- oder Infrastrukturprojekten mit Lebenszykluskosten durchgeführt,
sind Aspekte wie die mögliche Nutzungsänderung und eine flexible Anpassungsfähigkeit besonders wichtig. Gut trennbare Bauteile mit unterschiedlicher Lebensdauer ermöglichen beispielesweise später eine kostengünstigere
Instandsetzung.
«Für eine nachhaltige Bewirtschaftung von
Infrastrukturen ist eine Lebenszyklusbetrachtung
zwingend. Allerdings müssen die Instandsetzung
und deren Finanzierung simultan betrachtet
werden», betont Albert Müller. Dies sei auch mit
vereinfachten Methoden der Lebenszykluskosten
möglich, die für alle Arten von Infrastrukturen erarbeitet werden müssen.
Zur Durchführung einer nachhaltigen Bewirtschaftung sind Regeln für die Akteure nötig,
damit Instandhaltung und Instandsetzung zum
richtigen Zeitpunkt und in ausreichendem Umfang durchgeführt werden und für diese Massnahmen langfristig ausreichende finanzielle
Mittel zur Verfügung stehen. ■

Die neue SIA 112/2
In der Bundesverfassung wird die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung der
Schweiz als ein Zweck der Eidgenossenschaft genannt. Ziel der neuen Norm «Nachhaltiges Bauen – Tiefbau und Infrastrukturen» ist, die Verständigung über den Inhalt dieses Auftrags für Verantwortliche in
Planung und Ausführung zu erleichtern.
Die neue Norm ermöglicht, bei der Planung und Realisierung von Infrastrukturbauwerken, Aspekte der Nachhaltigkeit zu
berücksichtigen. Zudem legt sie die besonderen Leistungen fest, die planende
Ingenieure erbringen müssen, um nachhaltige Infrastrukturbauwerke zu entwickeln.
Die Norm gibt erstmals die genaue
Definition für den nachhaltigen Infrastrukturbau und unterstützt damit den Aufbau
von Programmen der Aus-und Weiterbildung, die Entwicklung von Bewertungssystemen und die Entwicklung von Planungsinstrumenten.

(cb)
Weitere Informationen:
www.sia.ch
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nes Bauwerks orientiert. «Wenn wir gut bauen
wollen, müssen wir die Bauschaffenden in die
Pflicht nehmen. Die sich daraus ergebenden
Aufgaben für die Planer und Projektanten müssen allerdings vom Bauherrn beauftragt und
honoriert werden», erklärt Susanne Kyzia, Professorin für Nachhaltigkeit im Bauwesen an der
Hochschule für Technik (HSR) in Rapperswil.
Die neue Norm SIA 112 / 2 gibt nach der SIA
112 / 1 «Nachhaltiges Bauen im Hochbau» und
dem Merkblatt SIA 2050 «Nachhaltige Raumentwicklung» einen Leitfaden zur Auftragsabwicklung von Infrastrukturprojekten im Tiefbau. Sie
definiert, welche Leistungen die Planer bei der
Entwicklung von Infrastrukturprojekten erbringen
müssen, um deren Nachhaltigkeit zu sichern. Dies
bezieht sich auf Leistungen des Neubaus sowie
Umbau-, Instandsetzung- und Erweiterungsvorhaben im Tiefbau und von Infrastrukturen. Im Bereich der technischen Infrastrukturen liegt der
Schwerpunkt auf Bauwerken, die an oder unter
der Erdoberfläche liegen, und auf Kunstbauten
im Verkehrswegebau sowie Leitungsnetze, wie
der Telekommunikation und Stromversorgung.
Die SIA 112 / 2 ist der praxisorientierte Leitfaden zum entsprechenden Verfassungsartikel des
Bundes sowie den kantonalen Gesetzen zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung. Das bedeutet,
dass die Norm für öffentliche wie private Bauherren gleichermassen verpflichtend ist wie auch für
Fachplaner und Bauingenieure. Sie gibt eine Übersicht über die drei ineinander übergreifenden Dimensionen «Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt».
Die verschiedenen Phasen und Planungs- und
Bauprozesses sind weit gefasst und werden detailliert ausgearbeitet. Der Auftraggeber entscheidet über die für ihn relevanten Teilziele und darüber, welche Leistungen erbracht werden müssen, um das Projekt in diesen Teilzielen zu optimieren. Die vorgeschlagenen Ziele sind nicht
streng voneinander abzugrenzen, sie erleichtern
aber dem Auftraggeber die Formulierung der projektspezifischen Nachhaltigkeitsziele.
Keineswegs sollte die SIA 112 / 2 als Kriterienkatalog für die Beurteilung der Nachhaltigkeit eines Infrastrukturprojekts angewandt werden. «Es
ist keine Checkliste zum Abhaken und wenn alle
Punkte erfüllt sind, bedeutet es nicht, dass das
Projekt nachhaltig ist. Wichtig ist, klar zu erkennen, welche Punkte wichtig sind, um ein gut funktionierendes und nachhaltiges Bauwerk zu erstellen», betont Susanne Kyzia. Die neue Norm sei
ein Produkt jahrelanger Arbeit von Experten und
kein Instrument, um schlechte Bauwerke zu verhindern, sondern um gute Bauten zu realisieren,
denn gute Ingenieurskunst sei immer nachhaltig.
«Umso mehr Planungsmittel für die Analyse
der Situation zur Verfügung stehen, desto mehr
Variantenstudium ist möglich. So kann man die
beste Auswahl treffen. Der Fachplaner kann ge-
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Infrastrukturen nicht nachhaltig
Jährlich werden enorme finanzielle Beträge für
die Instandsetzung und somit Werterhaltung von
Infrastrukturen ausgegeben. Rund 20 Milliarden
Franken stellen Bund, Kantone und Gemeinden
zur Verfügung. Für Neuinvestitionen im Hoch- und
Tiefbau werden hingegen durchschnittlich 15 Milliarden Franken eingeplant. «Dies belegt, dass
in der Schweiz ein Wertverzehr in der Infrastruktur besteht, also nicht ausreichend nachhaltig
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Auf einen lange Zeitraum und gut geplante
Infrastrukturprojekte tragen wesentlich zur
Erhöhung der Lebensqualität der Nutzer bei.

