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Zielsetzung 

Die Gestaltungsungsplanung ermöglicht es, für ein Quartier oder ein grösseres Grundstück von der Grundord-

nung (Zonenplan, Bauordnung) abzuweichen und massgeschneiderte Lösungen zu verwirklichen. Das Projekt 

muss gegenüber der Regelbauweise Vorteile ausweisen, um in den Genuss eines Bonus zu gelangen, beispiels-

weise bezüglich der Ausnützung. Ähnliches gilt bei UVP-pflichtigen Anlagen, die es wegen ihrer relevanten Um-

weltauswirkungen vorteilhaft zu optimieren gilt. Als wichtiger Vorteil gilt eine energieeffiziente Bauweise. Aufgrund 

der langen Lebensdauer des Gebäudeparks lassen sich die klimawirksamen CO2- Emissionen und die Schad-

stoffbelastung der Luft durch eine verbesserte Wärmedämmung nachhaltig vermindern. Die Massnahme setzt er-

höhte energetische Minimalstandards im Gestaltungsplan- und bei UVP-Verfahren fest, die mindestens dem Mi-

nergie®-Standard entsprechen. Zukünftig soll auch bei Gebäudeerneuerungen eine höhere Energieeffizienz an-

gestrebt werden. 

 

Minergie® ist ein Qualitätslabel für Neubauten und modernisierte Altbauten. Das Minergie®-Konzept ist etabliert 

und wird bereits heute im Rahmen von UVP-Verfahren teilweise vorgeschlagen. Die zusätzlichen Investitionskos-

ten belaufen sich gegenüber konventionellen Bauten auf 3 % bis maximal 10 %. Weil die Betriebskosten tiefer 

sind als bei konventionellen Bauten lassen sich die zusätzlichen Investitionen in der Regel innerhalb von maximal 

7 Jahren amortisieren. 

 

Die Massnahme wird durch Z8 "Erhöhung der Energieeffizient in den kantonalen Liegenschaften" ergänzt.  
 

Erwartete Wirkung (gem. Art. 32 LRV) 
Die im Kanton Schwyz im Rahmen von Gestaltungsplänen und UVP’s errichtete anrechenbare Geschossfläche 

beträgt zurzeit schätzungsweise rund 240'000 m2 pro Jahr. Gegenüber einer konventionellen Bauweise kann mit 

dieser Massnahme ca. 6 Mio. kWh Heizenergie pro Jahr eingespart werden. Da sich der Minderverbrauch über 

die ganze Lebensdauer der Gebäude erstreckt, kumulieren sich die eingesparten Emissionen. Es darf mit folgen-

den Beiträgen zur Luftschadstoff-Emissionsminderung (im ersten und fünften Jahr) nach Einführung der Mass-

nahme gerechnet werden (Genauigkeit +/- 30%): 
 

Emissionseinsparung im ersten Jahr [kg/Jahr]: Emissionseinsparung im fünften Jahr [kg/Jahr]: 

- Kohlendioxid (CO2): 1'590'000  - Kohlendioxid (CO2): 7'960'000  

- Stickoxid (NO2): 690  - Stickoxid (NO2): 3'455  

- Feinstaub (PM 10): 4.3  - Feinstaub (PM 10): 21.6  
 

Beschreibung der Modellmassnahme 
Im Gestaltungsplanverfahren und bei UVP’s von Wohn und Gewerbebauten wird ein Energiekonzept verlangt, 

das mindestens dem Minergie®-Standard entspricht. Der Minergie®-Standard basiert auf der Schweizer Norm 

SN 520 380/1 und wurde von der Association Minergie® (AMI), die sich aus den Kantonen, dem Bundesamt für 

Energie und weiteren interessierten Kreisen zusammensetzt, definiert. Er beinhaltet folgende Vorgaben: 

- Der totale Energieverbrauch muss mindestens 25 % und der fossile Energieverbrauch mindestens 50 % un-

ter dem durchschnittlichen Stand der Technik liegen 

- Der übliche Nutzungskomfort muss mindestens gewährleistet bleiben 

- Die Mehrkosten gegenüber konventionellen Bauten dürfen höchstens 10 % betragen 



Indikatoren 

- Die jährlich im Minergie®- Standard errichtete Geschossfläche aus Projekten im Gestaltungsplanverfahren 

beziehungsweise von UVP-pflichtigen Wohn- und Gewerbebauten.  
 

Rechtsgrundlagen 

- Umweltschutzgesetz (USG) SR 814.01 

- Luftreinhalte-Verordnung (LRV) SR 814.318.142.1 

- Kantonales Energiegesetz (in Vernehmlassung) 

- § 24 Abs. 3 Kantonales Planungs- und Baugesetz (PBG)  

Notwendige Schritte für die Einführung 

Das kantonale Recht ist anzupassen. Die Energiefachstelle wird beauftragt, die entsprechende Gesetzesände-

rung im Rahmen der Änderung des kantonalen Energiegesetzes vorzubereiten. 
 

Gesamtkosten  

- Direkte Kosten: Es entstehen keine zusätzlichen Kosten durch Dritte 

- Indirekte Kosten: Die Mehrkosten der Minergie®-Bauten belaufen sich auf 3 % bis maximal 10 %. Sie werden 

von der Bauherrschaft getragen und lassen sich in der Regel innerhalb von maximal 7 Jahren amortisieren 
 

Erläuternde Dokumente 

- Minergie®; http://www.minergie.ch 


