
Über 40 Prozent des Energieverbrauchs und  

der CO2-Emissionen fallen in der Schweiz im 

Gebäudebereich an. Ins Gewicht fällt vor allem 

der Verlust von Wärmeenergie durch die Ge-

bäudehülle, also durch Aussenwände, Dach, 

Keller und Fenster. «Jährlich wird aber nur ge-

rade ein Prozent der bestehenden Liegenschaf-

ten saniert», weiss Cornelia Büttner, Sprecherin 

von «Das Gebäudeprogramm». Um den Erneu-

erungszyklus zu beschleunigen und damit den 

CO2-Ausstoss zu reduzieren, starteten Bund 

und Kantone 2010 das Gebäudeprogramm.  

Dank besserer Wärmedämmung und dem  

Einsatz erneuerbarer Energien sollen nicht nur 

Wohnhäuser, sondern auch Bürotrakte, Gewer-

bebauten und Verkaufsgeschäfte klimafreund-

licher werden: «Ziel des Gebäudeprogramms  

ist es, den CO2-Ausstoss im Gebäudebereich 

von 16,4 Millionen Tonnen im Jahr 2010 auf 

unter 15 Millionen Tonnen im Jahr 2020 zu  

reduzieren», sagt Büttner. Allein im letzten  

Jahr habe das Programm zudem in der Bau-

branche und im Gewerbe Mehrinvestitionen 

von 848 Millionen Franken ausgelöst.

Mehrfacher Nutzen 

Unternehmen, die mit dem Gebäudeprogramm 

ihre Liegenschaften sanieren, werden durch För-

dergelder von Bund und Kantonen unterstützt. 

«Zusätzlich profitiert man längerfristig von 

deutlich tieferen Heizkosten», erklärt Büttner. 

Denn durch eine umfassende Sanierung der Ge-

bäudehülle lässt sich der Heizenergieverbrauch 

um 50 bis 60 Prozent senken. Dadurch spart 

ein Unternehmen nicht nur Geld, sondern ist 

auch unabhängiger von der künftigen Entwick-

lung der Energiepreise. «Ausserdem wird der 

Wert des Gebäudes langfristig gesteigert. Und 

man leistet einen wichtigen Beitrag zum Klima-

schutz», zeigt Büttner weitere Vorteile auf. 

Für die Firma Wenger SA sind dies Gründe 

genug, um den Firmensitz in Delsberg etappen-

weise komplett zu sanieren. Das Unternehmen 

mit 180 Mitarbeitenden produziert im Kanton 

Jura das Schweizer Sackmesser, ein National-

symbol. 2010 wurde das Dach der Montage 

halle saniert, dieses Jahr konnte die Erneuerung 

des Dachs, der Fassade und der Fenster des 

Verwaltungsgebäudes abgeschlossen werden. 

2013 sollen beim zweiten Produktionsgebäude 

die notwendigen Optimierungen in Angriff 

genommen werden. «Hier planen wir neben  

Ob Gewerbebau, Verwaltungsgebäude oder Verkaufsgeschäft: Eine Investition in die Energie- 

effizienz lohnt sich. Dank des Gebäudeprogramms von Bund und Kantonen profitieren KMU von 

Fördergeldern und langfristig tiefen Energiekosten.  
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der Sanierung der Gebäudehülle zusätzlich ein 

neues Heizsystem mit Wärmepumpe, um die 

Abwärme der Produktionsmaschinen für das 

Heizen der Gebäude zu nutzen», erzählt CEO 

Peter Hug. 

investition in die Zukunft

Das Sanierungsprojekt wird über einen Zeit-

raum von fünf Jahren verwirklicht. «Das schritt-

weise Vorgehen ist nicht nur finanziell attraktiv, 

sondern auch notwendig, um während der  

Sanierung weiter produzieren zu können.»  

Ziel der Bauarbeiten ist die Senkung der Ener-

giekosten und die Verbesserung des Arbeits-

komforts. «Teile unserer Gebäude sind 80 Jah-

re alt, entsprechend schlecht war die Isolation», 

so Hug. Eine externe Beratung zeigte auf,  

dass durch eine Optimierung der Gesamthülle  

und des Heizsystems längerfristig 80 Prozent 

der Energiekosten eingespart werden können.  

Hug: «Zudem schaffen wir durch die Sanierung 

ein angenehmeres raumklima und somit besse-

re Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter.»

Die Entscheidung für eine umfassende Erneue-

rung der Gebäudehülle habe sich gelohnt,  

ist Hug überzeugt. Die Fördergelder von Bund 

und Kanton seien dabei ein wesentlicher Bei-

trag: «Wir haben mit dem Gebäudeprogramm 

positive Erfahrungen gemacht und dank der  

finanziellen Unterstützung durch Bund und 

Kanton die Möglichkeit erhalten, in die Zukunft 

unseres Unternehmens zu investieren.»

Das Gebäudeprogramm unterstützt die 

energetische Sanierung von Gebäuden 

schweizweit mit Fördergeldern. Die meisten 

Kantone bieten darüber hinaus zusätzliche 

an. So stellen Sie Ihr Gesuch: 

Wählen Sie auf www.dasgebaeudepro-

gramm.ch auf der rechten Leiste den Kanton. 

Planen Sie zusammen mit Fachkräften eine 

zweckmässige Sanierung Ihrer Liegenschaft. 

Füllen Sie das Gesuchsformular aus und rei-

chen Sie es mit den erforderlichen Beilagen 

bei der Prüfstelle ein. 

Wenn alle Voraussetzungen stimmen und Ihr 

Gesuch bewilligt wird, erhalten Sie eine Frist 

von zwei Jahren, um die Sanierung vorzu-

nehmen.

Vor Ablauf der zwei Jahre reichen Sie das  

Abschlussformular mit den erforderlichen 

Dokumenten ein, damit Ihnen das Förder-

geld ausbezahlt wird.

Neben der strategischen Mitgestaltung un-

terstützt EnergieSchweiz das Gebäudepro-

gramm durch eine breite Palette von Infor-

mations- und Beratungsmassnahmen. Auf 

www.energieschweiz.ch stehen zudem  

für Unternehmen eine breite Palette von  

Instrumenten zur Verfügung. Diese helfen,  

die Stromeffizienz bei elektrischen Antrieben, 

der Informations- und Kommunikationstech-

nologie, Druckluft oder Kälte zu steigern  

sowie Prozesse und Produktionsmaschinen  

zu optimieren.

GEBäUDESANIErUNG: SO GEHTS ZUM FörDErGELD
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energieSchweiz ist die nationale 

Plattform, die alle aktivitäten im 

bereich erneuerbare energien und 

energieeffizienz koordiniert. dies 

erfolgt in enger Zusammenarbeit 

mit bund, Kantonen, gemeinden 

und zahlreichen Partnern aus 

Wirtschaft, umweltverbänden und 

Konsumentenorganisationen sowie 

privatwirtschaftlichen agenturen. 

energieSchweiz wird operativ vom 

bundesamt für energie geleitet.

www.energieschweiz.ch
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Katja guidi, Architektin FH und Fachleiterin Planungs-

abteilung bei der Genossenschaft für leistungsorien-

tiertes Bauen GLB in Langenthal / BE.

Eine Sanierung verursacht neben Kosten auch 

viele Umstände. Weshalb lohnt sie sich trotzdem? 

Mit einer Sanierung leistet man einen aktiven 

Beitrag zum Klimaschutz; gleichzeitig lassen 

sich damit bis zu 50 Prozent Energie einsparen. 

Nicht zu vergessen ist zudem die Steigerung 

des Arbeitskomforts, vor allem die Verbesse-

rung des Raumklimas. Zudem können Unter-

nehmen mit wenig Aufwand vom Gebäudepro-

gramm profitieren und Fördergelder beziehen. 

Ist es sinnvoll, vor der Gesuchsstellung eine ex-

terne Beratung zuzuziehen, um den Sanierungs-

bedarf des Gebäudes zu eruieren?  

Ja. Fachleute können etwa mittels spezieller 

Energietools ausrechnen, wie viel Energie und 

somit Kosten dank einer Sanierung eingespart 

werden können. Je nach Umfang kostet eine 

Beratung zwischen 600 und 1000 Franken.

Wo gibts am meisten Ersparnisse? 

Die Gebäudehülle hat grosses Potenzial, um die 

Energieeffizienz zu verbessern. Durchschnittlich 

60 Prozent der Raumwärme fliessen durch die 

Fenster, die Fassade, das Dach und den Keller 

ab.Die restlichen Energieeinbussen entstehen 

durch Heizverluste, Warmwasser und Lüftung. 

Eine bessere Dämmung sowie der Ersatz ener-

getisch schlechter Bauteile lohnen sich allemal.

Foto: zVg


