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1 Zusammenfassung  

 

Die vorliegende Studie zeigt eine zielführende Strategie auf, wie mit dem Portfolio der Wohnsied-

lungen der Stadt Zürich bis 2050 das Etappenziel der 2000-Watt-Gesellschaft erreicht werden 

kann. Die Anforderungen zur Senkung des Energiebedarfs und der Treibhausgasemissionen 

wurden mit den für die Liegenschaftenverwaltung ebenso relevanten wirtschaftlichen und sozia-

len Kriterien der Nachhaltigkeit ergänzt. Speziell beleuchtet sind dabei die Themen der Stadtent-

wicklung, architektonischer Qualität, Denkmalpflege, sozial verträglichen Mietzinsentwicklung, 

langfristigen Finanzierung und Lebenszykluskosten. Für die Untersuchung wurde das gesamte 

Portfolio betrachtet, Kategorien gebildet, Annahmen definiert und hochgerechnet. Die Massnah-

men sind pauschal und nicht objektspezifisch definiert, um relevante Themen über das gesamte 

Portfolio zu erkennen. 

Annahmen und Szenarien 

Das heutige Portfolio mit 53 Wohnsiedlungen und rund 6'500 Wohnungen erfüllt soziale und ge-

sellschaftliche Bedürfnisse auf hohem Niveau. Ein Grossteil der Bauten ist jedoch weit entfernt 

von den Zielwerten der 2000-Watt-Gesellschaft. Diese beinhalten die Erstellung und Instandset-

zung der Gebäude, deren Betrieb und die standortabhängige Mobilität. In den Jahren bis 2050 

wird sich das Portfolio der städtischen Wohnsiedlungen verändern. Für diese Studie wurden dazu 

Annahmen getroffen. Ein Teil der Siedlungen wird Ersatzneubauten weichen und neue Wohn-

siedlungen werden das Portfolio ergänzen. Die bestehenden Siedlungen werden instandgesetzt. 

Die Eingriffstiefe wurde in Varianten untersucht: Bei der Basis-Variante entscheiden Instandset-

zungs- / Erneuerungszyklen, Normen und Vorschriften über die baulichen Massnahmen. Die 

Forderungen der 2000-Watt-Gesellschaft stehen bei dieser Variante im Hintergrund. Variante 1 

setzt zusätzlich auf gezielte Verbesserungen der Gebäudehülle sowie den Einsatz erneuerbarer 

Energien. Variante 2 zeigt auf, wie gross das Potenzial wäre, wenn alle Bestandesbauten um-

fassend energetisch instandgesetzt würden. Es handelt sich dabei um Modellvarianten, welche 

keinen objektspezifischen Mehrkosten für Massnahmen, welche beispielsweise durch Erdbeben-

ertüchtigung, Brandschutz, Denkmalpflege oder Umgebungsarbeiten ausgelöst werden, beinhal-

ten.   

 

Figur 1: Treibhausgasemissionen; effektive Personenfläche 
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Die Ziele sind erreichbar – Strategie Konsens 

Gestützt auf diese Auslegeordnung wurde die Strategie Konsens entwickelt, welche den Aus-

gleich zwischen den teilweise widersprüchlichen energetischen, ökonomischen, sozialen und 

baukulturellen Forderungen sucht. Die emittierten Treibhausgase auf ein vertretbares Niveau zu 

senken zusammen mit dem Erhalt günstiger Mietzinsen resp. der Vermeidung grosser Mietzins-

aufschläge, erweisen sich als die grössten Herausforderungen. 

Massnahmen mit grossem Potenzial 

Das Potenzial der untersuchten Massnahmen zur Zielerreichung ist unterschiedlich gross. Ener-

getisch dominiert im Bestand der Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser, der mehrheitlich 

mit fossilen Energieträgern gedeckt wird. Diesen systematisch zu reduzieren (Effizienz) und mit 

erneuerbarer Energie zu decken (Konsistenz) trägt massgeblich dazu bei, die gesetzten ökologi-

schen Ziele zu erfüllen. Auch ökonomisch kann dieser Weg sinnvoll sein: die Lebenszykluskosten 

werden je nach Objekt reduziert oder erhöhen sich nur geringfügig. Die Details der Überwälzung 

solcher Investitions- und Betreiberfolgekosten mittels Kostenmietmodell sind jedoch zu ergänzen. 

Zurzeit werden einzelne Kostenblöcke (Service- und Stromkosten, Anlageteile ausserhalb des 

Gebäudeversicherungsperimeters wie Erdsonden) im Kostenmietmodell ignoriert, was ein poten-

zielles Refinanzierungsproblem darstellt. Ein sehr grosser Hebel ist der sparsame Flächen-

verbrauch (Suffizienz). Dank den städtischen Belegungsvorschriften ist der Wohnflächen-

verbrauch pro Person in den Siedlungen tief, was die Zielerreichung entscheidend erleichtert.  

Massnahmen mit eher kleinem Potenzial 

Das Potenzial weiterer Massnahmen ist dagegen untergeordnet. Beispielsweise zahlen sich die 

Aufwendungen für eine verbesserte Wärmedämmung bei Siedlungen kaum aus, wenn diese be-

reits einen mittleren bis guten Wärmeschutz aufweisen. Der Anteil Neubauten ist für die Errei-

chung der Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft nicht relevant: Bei Berücksichtigung der Erstellungs- 

und Betriebsenergie erreichen Neubauten vergleichbare Resultate wie der gemäss der Strategie 

Konsens instandgesetzte Bestand. Die Annahmen zur Vergrösserung des Portfolios der städti-

schen Wohnsiedlungen bis zum Jahr 2050 in dieser Studie sind eher zurückhaltend. Wenn mehr 

Bauten das Portfolio ergänzen würden, hätte dies jedoch keinen nennenswerten Einfluss auf die 

Mieten, die gewählte Strategie oder auf die Erreichung der 2000-Watt-Ziele. Dies würde jedoch 

mehr personelle und finanzielle Mittel bedingen. Die beiden Volksentscheide Zürich auf dem Weg 

zur 2000-Watt-Gesellschaft1 und Bezahlbare Wohnungen für Zürich2 lassen sich vereinbaren.  

Nicht durch die Liegenschaftenverwaltung beeinflussbare Faktoren 

Ein Teil der sensitiven Faktoren ist durch die Liegenschaftenverwaltung nicht beeinflussbar. Die 

Wahl eines Stromprodukts mit ökologischem Mehrwert verbessert die Energiebilanz deutlich und 

löst vernachlässigbare Mehrkosten aus. Realisiert werden kann dieses Potenzial aber nur beim 

Allgemeinstrom – die Mieterinnen und Mieter sind in der Wahl des Stromprodukts frei. Aus dem 

gleichen Grund bringt auch der an sich sinnvolle Ansatz der eigenen Stromproduktion mittels 

Fotovoltaikanlagen weniger als erhofft. Mietersache ist auch das als Sensitivität untersuchte Nut-

zerverhalten, es birgt beim Wärme- und beim Strombedarf ein sehr grosses Potenzial. Nur sehr 

beschränkt im Einflussbereich der Liegenschaftenverwaltung liegen zudem ein Grossteil der 

Massnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs im Bereich Mobilität.  

Zielkonflikte 

- Die langfristige Finanzierung der Instandsetzungs- und Erneuerungsmassnahmen ist gefähr-

det, weil die Folgekosten durch den vermehrten Einsatz von Bauteilen und Gebäudetechnik 

mit kürzerer Lebensdauer und höheren Unterhalts- und Betriebskosten steigen. Dafür muss 

die Bewirtschaftungsquote im Kostenmietmodell zwangsläufig angepasst werden, was zu – 

                                                      
1
 Die Volksabstimmung vom 30. November 2008 'Zürich auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft' wurde mit über 

76% Ja-Stimmen angenommen. 
2
 Die Volksabstimmung vom 27. November 2011 fordert das 'Erreichen eines Drittels des Mietwohnungsbestandes im 

Eigentum von gemeinnützigen Wohnbauträgern bis 2050'. Die Abstimmung wurde mit 76% Ja-Stimmen angenommen. 
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sozial nicht erwünschten – höheren Mietzinsen führt. Da objektspezifische Folgekosten 

(Brandschutz, Behindertentauglichkeit, Erdbebensicherheit, Sicherheit, Umgebung, etc.), wel-

che nicht der 2000-Watt-Gesellschaft zugerechnet werden können, in der Modellrechnung 

nicht eingerechnet werden konnten, besteht die Gefahr, dass die Basis-Variante im effektiven 

Bauprojekt nochmals deutlich höhere Kosten auslöst, was zu noch höheren Mietzinsen und -

aufschlägen führt. 

- Der Ausbau- und Technikstandard sowie die Erwartungen an den Wohnkomfort erhöhen sich 

auch im städtischen Wohnungsangebot. Aufwendige Anpassungen werden teilweise auch 

durch Baugesetze vorgegeben. Bereits eine Basisinstandsetzung führt zu deutlichen Miet-

zinserhöhungen, welche die Realisierung zusätzlicher, energetisch wirksamer Massnahmen 

erschweren kann.  

- Während bei Neubauten die Kostenfolgen für den Einbau einer kontrollierten Lüftungsanlage 

überblickbar sind, steigen die Kosten beim nachträglichen Einbau in bestehende Bauten im 

Verhältnis zur Energieeinsparung deutlich. Ein kontrollierter Luftwechsel ist aber aus hygieni-

schen und bauphysikalischen Gründen zu gewährleisten.  

- Der viel diskutierte Zielkonflikt zwischen dem Erhalt des baukulturellen Erbes und energetisch 

angezeigter zusätzlicher Fassadendämmungen entschärft sich, wenn der Fokus auf eine ge-

samtenergetische Betrachtung unter Einbezug der Grauen Energie gelegt wird. Der grosse 

Anteil inventarisierter Objekte im Portfolio der städtischen Wohnsiedlungen erweist sich nicht 

als nachteilig für die energetische Zielerreichung des Gesamtportfolios. Jedoch sind die ob-

jektspezifisch zu ermittelnden Folgekosten durch spezielle Anforderungen der Denkmalpflege 

nicht in den Modellrechnungen enthalten. 

- Die Erreichung der 2000-Watt-Gesellschaft bedingt weitere Entwicklungen, welche in dieser 

Studie nicht berücksichtigt sind. Beispielsweise kann ein auf vermehrten Energieverbrauch 

ausgerichtetes Konsum- und Freizeitverhalten die erzielten Reduktionen im Gebäudebereich 

zunichtemachen. Wenn im Mobilitätsbereich die Energieeffizienz der Personenwagen nicht 

deutlich verbessert wird oder wenn immer grössere Distanzen zurückgelegt werden sollten, 

sind die gesetzten Ziele nicht zu erreichen. Umso konsequenter müssen die beeinflussbaren, 

in dieser Studie beleuchteten, Entwicklungen angegangen werden. 

 

Die nächsten Schritte – Umsetzung 

Dass es gelungen ist, für das grosse Portfolio der städtischen Wohnsiedlungen eine Strategie zu 

definieren, welche die ambitiösen Zielsetzungen der 2000-Watt-Gesellschaft erfüllt und die kultu-

rellen, sozialen und ökonomischen Bedingungen respektiert, ist beachtenswert.  

Nun muss gewährleistet werden, dass diese Strategie Konsens auch umgesetzt wird. Sie soll als 

Orientierungshilfe und Messlatte bei konkreten Entscheidungen dienen. Die Ausgangslage ist 

günstig: Die Stadt Zürich macht sich, wie es per Volksentscheid gefordert ist, auf den Weg zur 

2000-Watt-Gesellschaft und setzt konkrete Massnahmenpläne konsequent um, wie beispielswei-

se die 7-Meilenschritte zum umwelt- und energiegerechten Bauen [9]. Die Einhaltung der Bele-

gungsvorschriften wird kontrolliert, die Erneuerungsrate bei den städtischen Wohnsiedlungen ist 

vergleichsweise hoch. Wichtige Stellschrauben sind damit in die richtige Position gebracht. 

Vermehrt soll in Zukunft auf eine gesamtheitliche Betrachtung gesetzt werden, welche energe-

tisch und ökonomisch den ganzen Lebenszyklus der Bauten einbezieht. Nur so lässt sich auch 

der soziale Auftrag kostengünstigen Wohnraum anzubieten mit den energetischen Zielsetzungen 

vereinbaren. Die Chancen und das Potenzial der Entwicklung des grossen Portfolios der städti-

schen Wohnsiedlungen setzen den Rahmen. Umstrittene Detailfragen am Einzelobjekt lassen 

sich dadurch relativieren. Der Fokus auf die grossen Einflussbereiche und eine konsequente stra-

tegische Ausrichtung erleichtern es, alltägliche Entscheidungen einzuordnen und das gesetzte 

Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.  
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2 Grundlagen 
 

2.1 Ausgangslage 

Die Stadt Zürich hat sich per Volksentscheid zur 2000-Watt-Gesellschaft verpflichtet. Können die 

Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft auch mit dem grossen und vielfältigen Portfolio der städtischen 

Wohnsiedlungen erreicht werden? 

Die Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich realisiert und bewirtschaftet Wohnüberbauungen. 

Sie erwirbt, tauscht und verkauft Liegenschaften für die Stadt und schliesst Baurechtsverträge 

ab. Im Jahr 2010 befanden sich von den 9'000 städtischen Wohnungen 6'450 Wohnungen in den 

städtischen Wohnsiedlungen und 2'550 in Einzel-Liegenschaften. Mit ihrem vielseitigen Portfolio 

gehört die Liegenschaftenverwaltung zu den grossen Immobilienverwaltungen der Schweiz. In-

nerhalb von Stadt und Finanzdepartement ist sie für die Liegenschaften im Finanzvermögen zu-

ständig. Sie erarbeitet die Entwicklungsszenarien für ihre Liegenschaften und für den städtischen 

Landbesitz und sorgt für die zweckmässige Anpassung ihrer Gebäude an neue Nutzungsbedürf-

nisse (Grundrissverbesserungen, Nutzungsänderungen, Nutzungsmix). Sie trägt mit ihrer Ver-

mietung zu zahlbarem Wohnraum bei und achtet dabei auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit.  

Zurzeit befinden sich im Portfolio Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich 53 Wohnsiedlungen 

mit 6'500 Wohnungen. Die älteste Siedlung im Portfolio stammt aus den ersten Jahren des 20. 

Jahrhunderts und ist heute 100jährig. Die jüngste Siedlung steht kurz vor der Fertigstellung. Ent-

sprechend ihrer Bauzeit zeigen sich auch die Gebäudetypologien von grosser Vielfalt: Das Port-

folio umfasst eine kleine Einfamilienhaussiedlung, die für die 1940er-Jahre typischen, schlanken 

Zeilenbauten, in den 1970er-Jahren erbaute Grosssiedlungen und auch einige stadtbildprägende 

Hochhäuser. Das Portfolio wird sich bis zum Jahr 2050, in dem das Etappenziel der 2000-Watt-

Gesellschaft erreicht werden soll, durch Erneuerungsmassnahmen im Bestand verändern. An 

Stelle bestehender Siedlungen werden Ersatzneubauten entstehen und das Portfolio wird durch 

neue Siedlungen erweitert werden.  

Typisch für die städtischen Wohnsiedlungen sind die moderaten Wohnungsgrössen, welche sich 

durch die Vorgaben der kantonalen Wohnbauförderung auch in Zukunft erhalten werden. Hand in 

Hand dazu zeigt sich bei den städtischen Wohnsiedlungen auch ein tiefer Wohnflächenverbrauch 

pro Person: Die Liegenschaftenverwaltung kennt bei Vermietungsbeginn Belegungsvorschriften. 

In der Regel gilt "Anzahl Zimmer minus eins gleich Mindestanzahl Personen". Der durchschnittli-

che Wohnflächenverbrauch im städtischen Portfolio liegt bei 32 m2 pro Person – in der Schweiz 

liegt dieser mit durchschnittlich 45 m2 um knapp ein Drittel höher. 

Die Mietpreise der Wohnungen liegen deutlich unter dem städtischen Durchschnitt. Zusätzlich 

sind über ein Drittel der Wohnungen subventioniert. Es ist eine Kernaufgabe der städtischen Lie-

genschaftenverwaltung Wohnungen für Menschen mit tiefen Haushalteinkommen anbieten zu 

können. Investitionen müssen aufgrund einer genauen Prüfung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses 

getätigt werden. Die Wohnungen in den städtischen Wohnsiedlungen, wie auch in den Einzel-

Liegenschaften, werden nach dem Prinzip der Kostenmiete vermietet.  

2.2 Ziele und Bedürfnisse 

Die Studie soll Antworten auf die Frage geben, ob das ganze Portfolio der städtischen Wohnsied-

lungen auf den Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft gemäss SIA-Effizienzpfad Energie [1] gebracht 

werden kann und zwar unter Einbezug ökonomischer und sozialer Machbarkeit.  

Es werden Strategien aufgezeigt für den zukünftigen Umgang mit dem Portfolio der städtischen 

Wohnsiedlungen, sei es bezüglich Fragen zum Sanierungsumfang (Erneuerungsrate, Eingriffstie-

fe), zu Ersatzneubauten, zu künftigen Bauvorhaben und auch zu einer Erweiterung des Portfoli-

os. Die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft fokussieren dabei auf energetische Ressourcen und 
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klimarelevante Kriterien. In einer nachhaltigen Entwicklung nehmen diese einen zentralen Stel-

lenwert ein. Die Umsetzung dieser Ziele gelingt aber nur, wenn auch die sozialen, kulturellen und 

wirtschaftlichen Aspekte einbezogen werden. Nur wenn die Liegenschaftenverwaltung ihren so-

zialen Auftrag wahrnehmen kann, nur wenn die vorgeschlagenen Massnahmen auch finanziell 

tragbar sind, können Strategien zur Zielerreichung der 2000-Watt-Gesellschaft als Leitplanke 

dienen, an der eine längerfristige Orientierung möglich ist. Aus diesem Grund wird in dieser Stu-

die nach ersten Berechnungen mit standardisierten Annahmen eine Konsens-Lösung erarbeitet, 

welche eine möglichst effektive Umsetzung der ökologischen Zielsetzungen unter Einbezug der 

sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen anstrebt. Diese strategische Leitplanke dient 

als Orientierungshilfe, um anstehende Entscheidungen einzuordnen und die ökologische Zieler-

reichung im Auge zu behalten. 

2.3 Methodik 2000-Watt-Untersuchungen 

Für Neu- und Umbauten wurde mit dem Merkblatt SIA 2040 SIA-Effizienzpfad Energie [1] ein 

Instrument erarbeitet, das es erlaubt, die Zielerreichung der 2000-Watt-Gesellschaft für einzelne 

Bauvorhaben zu überprüfen – es wird dabei ein Etappenziel für das Jahr 2050 gesetzt. Im Rah-

men dieses vom Bundesamt für Energie (BFE) unterstützten und breit mitgetragenen Instrumen-

tes wurden auch die Massnahmen zur Optimierung von Bauten definiert und eine Rechenhilfe 

geschaffen, die diese Optimierung und Überprüfung der Zielerreichung in einer groben Abschät-

zung in der Vorprojektphase sowohl für Neubauten als auch für Umbauten erleichtert. Grundlage 

für die Ableitung der Zielwerte bildet das Bilanzierungskonzept [2]. Die Zielwerte setzen sich zu-

sammen aus den drei Bereichen Erstellung (Graue Energie), Betrieb (Heizung, Warmwasser, 

Lüftung, Beleuchtung, Betriebseinrichtungen) und Mobilität (standortabhängige Mobilitätsenergie 

bei durchschnittlichem Nutzerverhalten). Die Zielwerte sind für die Grössen Primärenergie nicht 

erneuerbar und Treibhausgasemissionen definiert. Zusätzlich zu diesen beiden Grössen des SIA-

Effizienzpfads Energie wird hier die Primärenergie gesamt ausgewiesen, welche der Summe der 

erneuerbaren und nicht erneuerbaren Primärenergie entspricht. 

Die Berechnung der Grauen Energie und der Treibhausgasemissionen im Bereich Erstellung 

basiert auf dem Merkblatt SIA 2032 Graue Energie von Gebäuden [3]. Die Graue Energie ist die 

gesamte Menge an nicht erneuerbarer Primärenergie, welche notwendig ist, um ein Bauwerk zu 

erstellen. Die Graue Energie beinhaltet damit die Energie für die Herstellungs- und Verarbei-

tungsprozesse von Baustoffen, den vorgelagerten Rohstoffabbau wie auch die nachgelagerte 

Entsorgung nach dem Rückbau einer Siedlung inklusive aller dazu notwendigen Transporte und 

Hilfsmittel. Die gleiche Sachbilanz wird auch für die Treibhausgasemissionen berücksichtigt. 

Die Berechnung der Mobilitätsenergie und der entsprechenden Treibhausgasemissionen basiert 

auf dem Merkblatt 2039 Mobilität – Energiebedarf in Abhängigkeit des Gebäudestandorts [4]. 

Zusätzlich wurden Erkenntnisse aus der Studie Mobilität in Zahlen – Die Mobilität der Stadtzür-

cher Wohnbevölkerung [6] berücksichtigt. 

Während der SIA-Effizienzpfad Energie mit standardisierten Nutzungsbedingungen rechnet, sol-

len im Rahmen dieser Studie auch effektive Werte, wie beispielsweise die effektive Personenflä-

che gemäss Studie Grundlagen für einen Suffizienzpfad Energie – Das Beispiel Wohnen [5], der 

städtische Strommix oder Ergebnisse aus der oben genannten städtischen Studie Mobilität in 

Zahlen [6] berücksichtigt werden. Effektive Personenflächen dürfen gemäss SIA-Effizienzpfad 

Energie heute noch nicht berücksichtigt werden – gemäss SIA ist immer die Standardpersonen-

fläche von 60 m2 Energiebezugsfläche pro Person einzusetzen, das entspricht dem gesamt-

schweizerischen Durchschnitt. Das Planungsinstrument des SIA geht von dieser einheitlichen 

Standardfläche aus, da die Belegung der Wohnungen in der Regel in der Planungsphase nicht 

bekannt ist und gewährleistet damit auch eine Vergleichbarkeit der Resultate. Methodisch be-

steht jedoch die Möglichkeit, die effektive Personenfläche den Berechnungen zu hinterlegen. 

Dies macht im vorliegenden Portfolio Sinn, weil die effektive Belegung der Siedlungen bekannt ist 

und diese durch Belegungsvorschriften auch in Zukunft weitgehend unverändert bleiben wird.  
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2.4 Methodik ökonomische Untersuchungen 

Um die ökonomischen Auswirkungen der vorgeschlagenen Massnahmen zu prüfen, wurden die 

Anlagekosten einer üblichen Instandsetzung (hier Basis-Variante genannt) ermittelt, sowie eine 

Methode entwickelt, nach welcher sich die Baukosten, Instandhaltungskosten und Mietzinsaus-

wirkungen der unterschiedlichen Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz objektspezi-

fisch einheitlich berechnen lassen.  

2.4.1 Bau- und Anlagekosten 

Eine Instandsetzung, wie sie für den Werterhalt der Siedlungen zwingend ist, verursacht Baukos-

ten. Durch die Kostenanalyse einer aktuellen und repräsentativen Gesamtinstandsetzung der 

Liegenschaftenverwaltung Zürich konnte ein Kennwert für die Anlagekosten ermittelt werden. Der 

Kostenstand nach dieser "Basis-Sanierung" dient als Grundvariante und Messlatte, mit welcher 

die Kostenauswirkungen der weitergehenden Variantenstudien in Bezug gesetzt werden. 

Die energetisch wirksamen Massnahmen an der Gebäudehülle führen zu Kosten, welche anhand 

von Elementkennwerten je Bauteil aus der Baukostendatenbank der PBK AG entnommen und 

mit den entsprechenden Bauteilflächen multipliziert wurden. Die Kostenkennwerte je Bauteil ba-

sieren auf Vergleichsobjekten, in Teilen kommen auch Angaben der Fachstelle Projektökonomie 

der Stadt Zürich zum Einsatz. Die Bauteilflächen (Fenster-, Dach-, Fassadenflächen usw.) wur-

den an sieben repräsentativen Siedlungen konkret berechnet und auf alle anderen Siedlungen 

ähnlicher Volumina im Verhältnis zur Energiebezugsfläche übertragen. Auch für den Wechsel der 

Wärmeerzeuger wurden Kostenkennwerte ermittelt. Der Ersatz der Haushaltgeräte wird mit ei-

nem Pauschalbetrag pro Wohnung und differenziert nach der Energie-Effizienzklasse der Geräte 

gerechnet.  

Die Kennzahlen gelten unter der Annahme, dass die baulichen Massnahmen im Rahmen einer 

sowieso fälligen Gesamtsanierung geschehen. Sie verstehen sich jeweils inklusive Mehr-

wertsteuer, Honorar- und Baunebenkosten sowie mit den baulich notwendigen Folgekosten wie 

beispielsweise abgehängte Decken beim Einbau einer Lüftungsanlage in bestehenden Bauten. 

Der Einfachheit halber wurden sämtliche Kosten auf die Energiebezugsfläche umgerechnet. Die 

Kennzahlen sind im Bericht Wohnsiedlungen auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft: ökono-

mische Auswirkungen [a] dokumentiert. Die so ermittelten Kostenkennwerte sind Richtwerte. Sie 

beinhalten keine objektspezifischen Kosten, wie sie am konkreten Gebäude anfallen können, 

etwa durch Massnahmen zur Erdbebenertüchtigung oder Mehrkosten aufgrund denkmalpflegeri-

scher Auflagen. Die objektspezifischen Kosten müssen weiterhin zwingend im Rahmen eines 

konkreten Instandsetzungsprojektes ermittelt werden. 

2.4.2 Mietzinsauswirkungen 

Die Wohnungen in den städtischen Wohnsiedlungen werden nach dem Prinzip der Kostenmiete 

bewirtschaftet. Die Liegenschaftenverwaltung rechnet in einem geschlossenen Rechnungskreis-

lauf pro Siedlung.  

Die Kostenmiete berechnet sich aus der Summe des geschätzten Gebäudeversicherungswertes, 

welcher mit der Betriebsquote (aktuell 3.25%) multipliziert wird, sowie den ursprünglichen bzw.  

wertvermehrenden Baukosten, welche mit dem Referenzzinssatz (aktuell 2.25%) multipliziert 

werden. Für wertvermehrende Investitionen stellt die Stadt Zürich, ähnlich wie eine Bank, der 

Liegenschaftenverwaltung verzinsbares Kapital zur Verfügung. Die werterhaltenden Investitionen 

werden über einen Erneuerungsfonds getätigt, welcher mit der jährlichen Rückstellung von 1% 

des Gebäudeversicherungswertes gespiesen wird. 

Zunächst wird eine Basis-Mietzinserhöhung aufgrund einer üblichen Instandsetzung (Basis-

Variante) ermittelt. Die Kapitalkosten der Basis-Variante werden aus den berechneten Anlage- 

und Baukosten berechnet. Sie werden pauschal zu 60% wertvermehrend eingesetzt und mit dem 

Referenzzinssatz multipliziert. Die Erhöhung des Gebäudeversicherungswertes wird in der Basis-

Variante pauschal zu 10% der berechneten Anlagekosten eingesetzt und mit der Betriebsquote 
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multipliziert. Die Summe dieser beiden Faktoren wird zur Schätzung der Nettomiete nach In-

standsetzung (Basis-Variante) zu der Nettomiete vor Instandsetzung (Bestand) addiert.  

Anschliessend werden die Mietzinserhöhungen aufgrund weitergehender, energetisch wirksamer 

Massnahmen berechnet (Varianten 1, 2 und Konsens). Die Kapitalkosten der Varianten werden 

aus den Baukostenkennwerten für die einzelnen Massnahmen pauschal mit einem Ansatz von 

60% wertvermehrend eingesetzt und mit dem Referenzzinssatz multipliziert. Die Betriebsquote 

wird mit dem erhöhenden Anteil des Gebäudeversicherungswertes multipliziert. Dieser Anteil wird 

bauteilspezifisch hergeleitet, indem bei den Instandsetzungsvarianten die Bauteile gegenüber der 

aktuellen Situation (bereits heute mit dem Wiedererstellungswert versichert) beurteilt werden.  

Figur 2: Prinzipschema Kostenmiete  

 

Die Nebenkosten für Wärme und Strom lassen sich auf der Grundlage der energetischen Be-

rechnungen abschätzen, wobei nur die Kosten für die bezogene Energie ausgewiesen werden. 

Allfällige weitere Kosten wie z.B. Anschlussgebühren, die in Nebenkostenrechnungen enthalten 

sind, wurden nicht zugeschlagen. Die Stromkosten für den Betrieb von kontrollierten Lüftungsan-

lagen werden in dieser Studie nicht zu den Nebenkosten gerechnet. Die städtische Liegenschaf-

tenverwaltung überwälzt diese Kosten in der Regel nicht auf die Mieterschaft. 

2.4.3 Kosteneffizienz der Massnahmen 

Um die Kosteneffizienz der Massnahmen zu prüfen, wurden für sechs repräsentative Siedlungen 

Strategievarianten definiert und mit dem Berechnungstool INSPIRE [7] bewertet. Dieses stellt 

eine Methodik dar, um Treibhausgasemissionen, Primärenergieverbrauch und Lebenszykluskos-

ten von unterschiedlichen baulichen, gebäudetechnischen und betrieblichen Massnahmen zu 

berechnen. Mit dem Tool können trade-offs und Synergien zwischen verschiedenen Instandset-

zungsmassnahmen und betrieblichen Massnahmen untersucht werden, um so Strategien zu 

identifizieren, welche den Primärenergieverbrauch und / oder die Treibhausgasemissionen kos-

teneffizient reduzieren. Die zugrunde liegende Methodik stützt sich auf gängige Normen ab.  
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3 Annahmen für die Hochrechnungen 
 

Um Aussagen über die Reduktion des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen ma-

chen zu können, ist zuerst eine Hochrechnung für den Bestand notwendig. Ein grosser Teil der 

Grundlagen zum heutigen Portfolio ist bekannt. Trotzdem sind gewisse Vereinfachungen nötig. 

So beispielsweise die Zusammenfassung mehrerer Siedlungen zu Kategorien und die Auswahl 

repräsentativer Vertreter pro Kategorie, an denen stellvertretend ein Teil der Berechnungen 

durchgeführt wurden. Die Resultate dieser Berechnungen wurden an effektiven Messresultaten 

plausibilisiert.  

Für die Berechnungen im Jahr 2050 wurde versucht, sich heute abzeichnende Trends unter Be-

rücksichtigung weiterer Einflussgrössen fortzuschreiben. Die Annahmen setzen also nicht neue 

Entwicklungen voraus, sondern bleiben so nahe an der Fortschreibung heutiger Realität, wie dies 

sinnvoll erscheint. Die getroffenen Annahmen bilden die Grundlage für die Hochrechnungen. An-

schliessend wird die Sensitivität einzelner Annahmen geprüft, indem sie variiert und die Auswir-

kungen quantifiziert werden. Die Sensitivitätsrechnungen finden sich im Anhang dieses Berichts.  

Die Spannweite der möglichen Vorgehensweisen wird in Szenarien untersucht. Ausgehend von 

einer Basis-Variante, welche nur bauliche Massnahmen entsprechend den Bauteilnutzungsdau-

ern, Normen und Vorschriften umsetzt, wird mit zwei Varianten das Potenzial zusätzlicher, ener-

getisch wirksamer Massnahmen ausgelotet. Die Strategie Konsens erfüllt einerseits die Ziele der 

2000-Watt-Gesellschaft und berücksichtigt neben diesen energetischen Zielsetzungen ökonomi-

sche, soziale und baukulturelle Forderungen.  

3.1 Kategorisierung 

Das Portfolio der städtischen Wohnsiedlungen wurde analysiert und mögliche Kategorien gebil-

det (z.B. Baujahr, Bautypologie, Grösse, mögliche Eingriffstiefe). Diese Kategorisierung ist not-

wendig, weil nicht alle Siedlungen in ihrer ganzen Tiefe untersucht werden können. Entsprechend 

sind die Resultate dieser Studie nicht objektspezifisch. Sie gelten pauschalisierend für das ganze 

Portfolio oder für eine Kategorie (Gruppe von Wohnsiedlungen mit ähnlichen Merkmalen) und 

dürfen nicht unbesehen auf eine konkrete städtische Siedlung angewandt werden. Die vorliegen-

de Studie ersetzt keine Machbarkeitsstudie am konkreten Objekt. 

Als geeignetes Hauptkriterium für eine Kategorisierung erwiesen sich die Bauepochen. Sechs 

Bauepochen gliedern vereinfachend die Baujahre von 1910 bis 2050. Die Bauten aus der Hoch-

konjunktur werden in zwei Kategorien unterteilt, da die Volumetrie und Grösse der Bauten zu 

unterschiedlich ist. Die Kategorie 7 ist den noch nicht erstellten Neubauten vorbehalten. Die Ka-

tegorien erstrecken sich über längere oder kürzere Zeitintervalle.  

Figur 3: Kategorisierung der Siedlungen nach Bauepochen. 
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3.1.1 Kategorie 1 - Bis Ende 2. Weltkrieg: 1910 - 1945 

Die Kategorie umfasst heute 10 Siedlungen. In der Regel sind die Baukörper von mittlerer Kom-

paktheit. Neun von 10 Siedlungen sind im Inventar der Denkmalpflege vermerkt. Nur drei der 10 

Siedlungen sind heute an den Fassaden bereits innen oder aussen gedämmt. Die durchschnittli-

che Wohnfläche pro Person liegt bei 32 m2. Keine Siedlung verfügt über eine Tiefgarage. Acht 

der 10 Siedlungen stehen an Standorten, die mit dem öffentlichen Verkehr sehr gut erschlossen 

sind. Alle Siedlungen bestehen aus mehreren Gebäuden, diese sind in der Regel 3-4 geschossig, 

bilden einen Blockrand und haben ein Schrägdach. Die Siedlung Au ist atypisch in dieser Katego-

rie, was aber aufgrund ihrer Grösse (es handelt sich lediglich um 17 Einfamilienhäuser) vernach-

lässigt werden kann. 

      

Au Birkenhof Bullingerhof Erismannhof Limmat I Nordstrasse 

    

  

Rebhügel Riedtli Sihlfeld Zurlinden   

 

3.1.2 Kategorie 2 - Nachkriegsmoderne: 1946 - 1965 

Die Kategorie umfasst heute 12 Siedlungen. In der Regel sind die Baukörper von mittlerer Kom-

paktheit. Vier der 12 Siedlungen sind inventarisiert, wobei die Entlassung aus dem Inventar zum 

Teil zurzeit diskutiert wird. Drei der 12 Siedlungen sind an den Fassaden noch nicht wärmege-

dämmt. Die durchschnittliche Wohnfläche pro Person ist mit 28 m2 auffallend tief. Keine Siedlung 

verfügt über eine eigene Tiefgarage. Acht der 12 Siedlungen stehen an Standorten, die mit dem 

öffentlichen Verkehr sehr gut erschlossen sind. Alle Siedlungen bestehen aus mehreren Gebäu-

den, diese sind 3-7 geschossig und bilden in der Regel schlanke Zeilen mit einem Schrägdach.  

      

Farbhof Glaubten I Glaubten II Hardau I Heiligfeld I Heiligfeld II 

      

Heiligfeld III Herbstweg Leimgrübel Luchswiesen Luggweg Manegg 

 

3.1.3 Kategorie 3 - Hochkonjunktur / Kleine Baukörper : 1966 - 1975 

Die Kategorie umfasst heute 8 Siedlungen. Die Baukörper sind ausnahmslos von geringer Kom-

paktheit. Zum heutigen Zeitpunkt ist keine Siedlung im Inventar der Denkmalpflege vermerkt. Nur 

eine Siedlung ist an den Fassaden noch nicht wärmegedämmt. Die durchschnittliche Wohnfläche 

pro Person ist mit 27 m2 auffallend tief. Zwei Siedlungen verfügen über eine eigene Tiefgarage. 

Fünf der 8 Siedlungen stehen an Standorten, die mit dem öffentlichen Verkehr gut erschlossen 

sind, eine Siedlung ist schlecht erschlossen. Alle Siedlungen bestehen aus mehreren Gebäuden, 

diese sind 2-4 geschossig und Flachdachbauten.  
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Döltschihalde Glatt I Glatt II Saatlenzelg Tobelhof Überlandstrasse 

  

    

Unteraffoltern I Würzgraben     

 

3.1.4 Kategorie 4 - Hochkonjunktur / Grosse Baukörper : 1966 - 1975 

Die Kategorie umfasst heute 11 grosse Siedlungen. Die Baukörper sind ausnahmslos von hoher 

Kompaktheit. Fünf der 11 Siedlungen sind inventarisiert (Stadtratsbeschluss vom Juli 2013, In-

ventarergänzung der Bauten aus der Zeit 1960-1980). Alle Siedlungen verfügen über eine (mini-

male) Wärmedämmung an den Fassaden. Die durchschnittliche Wohnfläche pro Person liegt bei 

32 m2. Fast alle Siedlungen verfügen über eine Tiefgarage, obwohl der Grossteil der Siedlungen 

mit dem öffentlichen Verkehr sehr gut erschlossen ist. Alle Siedlungen bestehen aus aneinander-

gereihten Grossformen mit 5-8 Geschossen, teilweise ergänzt durch Hochhäuser. 

      

Glaubten III Hardau II Heumatt Heuried Kehlhof Lochergut 

     

 

Paradies Salzweg Ueberland Unteraffoltern II Utohof  

 

3.1.5 Kategorie 5 - 80er Jahre : 1980 - 1989 

Die Kategorie umfasst heute 6 Siedlungen. Die Kompaktheit der Baukörper ist mittel, viele der 

Siedlungen stehen an Hanglagen. Zwei der 6 Siedlungen sind inventarisiert (Stadtratsbeschluss 

vom Juli 2013, Inventarergänzung der Bauten aus der Zeit 1960-1980). Alle Siedlungen verfügen 

über eine (minimale) Wärmedämmung an den Fassaden. Die durchschnittliche Wohnfläche pro 

Person liegt bei 39 m2 und ist damit im Vergleich zum ganzen Portfolio eher hoch – verglichen mit 

dem gesamtschweizerischen Durchschnitt allerdings immer noch tief. Fast alle Siedlungen verfü-

gen über eine Tiefgarage. Die Standorte der meisten Siedlungen sind etwas abseits des Stadt-

zentrums, dieser ist mit dem öffentlichen Verkehr aber immer noch gut erschlossen. Die Gebäu-

de haben in der Regel 3-5 Geschosse und ein Flachdach.  

      

Furttal Grossacker Kürberghang Limmat II Sydefädeli Unteraffoltern III 
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3.1.6 Kategorie 6 - Neuere Siedlungen : 1990 - 2014 

Die Kategorie umfasst heute 6 Siedlungen. Die Kompaktheit der Baukörper ist mittel bis hoch. 

Zum heutigen Zeitpunkt ist keine Siedlung inventarisiert. Alle Siedlungen verfügen über eine 

Wärmedämmung an den Fassaden, eine Siedlung ist in wärmedämmendem Optitherm-

Mauerwerk ausgeführt. Die Fertigstellung der Siedlung Rautistrasse hat sich verzögert, sie ist 

zurzeit in Realisierung. Das Projekt stammt aber aus einem im Jahr 2005 durchgeführten Archi-

tekturwettbewerb und gehört damit klar in diese Kategorie. Die durchschnittliche Wohnfläche pro 

Person liegt bei 38 m2 und ist im Vergleich zum ganzen Portfolio eher hoch – verglichen mit dem 

gesamtschweizerischen Durchschnitt allerdings immer noch tief. Fast alle Siedlungen verfügen 

über eine Tiefgarage. Die Siedlungen sind mit dem öffentlichen Verkehr sehr gut bis mässig gut 

erschlossen. Die Gebäude sind in der Regel 4-7-geschossig und haben ein Flachdach.  

      

Bienenstrasse Rautistrasse Selnau Stiglenstrasse Tiefenbrunnen Werdwies 

 

3.1.7 Kategorie 7 – Zukünftige Siedlungen : 2015 - 2050 

Die Kategorie umfasst sechs Neubau-Siedlungen und sieben Ersatzneubauten. Die Kompaktheit 

der Baukörper ist mittel bis hoch. Bei drei Siedlungen ist der Architekturwettbewerb bereits abge-

schlossen und die Raumkonzepte und Volumetrien sind entsprechend bekannt. Die Bauten wer-

den in der Regel im Standard Minergie-P-Eco ausgeführt und sind gut wärmegedämmt. Die 

durchschnittliche Wohnfläche pro Person wurde aus dem Projekt Kronenwiese abgeleitet, indem 

die Belegungsvorschriften auf diese Siedlung angewendet wurden, sie liegt bei 35 m2 und damit 

wieder etwas tiefer im Vergleich zu den beiden vorhergehenden Kategorien. Nicht alle Siedlun-

gen verfügen über eine Tiefgarage. Die Siedlungen sind mit dem öffentlichen Verkehr mehrheit-

lich sehr gut erschlossen. Sie werden in der Regel 4-7 Geschosse aufweisen.  

      

Kronenwiese Hornbach Herdern Leutschenbach Tramdepot Hard  

       

Ersatzneubauten      

3.2 Zusammensetzung und Grösse des Portfolios  

3.2.1 Portfolio Bestand 

Das Portfolio der städtischen Wohnsiedlungen umfasst heute insgesamt 53 Siedlungen mit rund 

472'000 m2 Wohnfläche und 6'500 Wohnungen. Die mit Abstand grösste Kategorie ist die Kate-

gorie 4 mit den grossen Überbauungen aus der Hochkonjunktur, sie umfasst rund einen Drittel 

aller Wohnflächen. Die Siedlungen der Kategorie 1 aus den Jahren bis zum Ende des 2. Welt-

kriegs stellen rund ein Viertel aller Wohnflächen.  

Unter den 53 städtischen Wohnsiedlungen finden sich heute 20 inventarisierte Siedlungen, wel-

che sich durch eine hochwertige, denkmalpflegerisch wertvolle Architektur und städtebauliche 

Qualität auszeichnen. Darin inbegriffen sind 7 Siedlungen, die mit Stadtratsbeschluss im Juli 

2013 neu ins Inventar aufgenommen wurden.  
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Figur 4: Zusammensetzung und Grösse des heutigen Portfolios (Bestand)  
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3.2.2 Portfolio 2050 

Der grösste Teil der städtischen Siedlungen, welche das Portfolio 2050 bilden, sind heute schon 

gebaut und bewohnt und werden auch in 35 Jahren ihren Dienst bestens erfüllen. Ein Teil der 

Siedlungen wird aber abgebrochen und an deren Stelle werden Ersatzneubauten erstellt, welche 

in der Regel die Parzellen besser ausnützen und damit die Wohnfläche im Portfolio 2050 ver-

grössern. In den nächsten Jahren sind mehrere Ersatzneubauten geplant. Die Stadt wird auch 

zusätzliche Neubauten erstellen, sechs Standorte sind bereits bekannt.  

Figur 5: Annahmen zur Zusammensetzung und Grösse des Portfolios im Jahr 2050  
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Es ist denkbar, dass die Liegenschaftenverwaltung das Portfolio bis ins Jahr 2050 durch weitere, 

bislang noch unbekannte Liegenschaften erweitern wird – diese können (Ersatz-)Neubauten sein 

oder auch Zukäufe von älteren Liegenschaften.  

In der vorliegenden Studie werden nur jene Projekte berücksichtigt, die bereits in Planung sind. 

Der Zuwachs an Wohnfläche und auch an Wohnungen bis ins Jahr 2050 bleibt damit vergleichs-

weise bescheiden. Das Portfolio der städtischen Wohnsiedlungen wird von heute 472'000 m2 

Wohnfläche auf 555'000 m2 Wohnfläche erweitert. Das entspricht flächenmässig einer Zunahme 

um 18% und einer etwas geringeren Zunahme der Anzahl Wohnungen. Letzteres spiegelt die 

Tendenz zum Bau von mehrheitlich 4-Zimmer-Wohnungen als Ergänzung zu den grossmehrheit-

lich 3-Zimmer-Wohnungen aus den Jahren der Hochkonjunktur. 

Prozentual am grössten ist im Jahr 2050 immer noch die Kategorie 4 der grossen Hochkonjunk-

turbauten: Sie stellt rund ein Viertel des nunmehr grösseren Portfolios. Die zukünftigen Siedlun-

gen der Kategorie 7 dürften bis dahin rund ein Fünftel der Wohnflächen des ganzen Portfolios 

anbieten und nehmen damit einen bedeutenden Stellenwert im städtischen Angebot ein. Bei den 

anderen Kategorien nimmt der prozentuale Anteil der Wohnflächen am Portfolio etwas ab. Dies 

auch deshalb, weil bestehende Siedlungen zum Teil Ersatzneubauten weichen müssen. 

Wenn bis 2050 keine weiteren Siedlungen in das Inventar der Denkmalpflege aufgenommen 

werden, sinkt der Anteil der inventarisierten Siedlungen im Portfolio bis zum Jahr 2050 auf 34%. 

Rund 40% der Wohnflächen befinden sich dann in Siedlungen, die als denkmalpflegerisch be-

sonders wertvoll gelten dürfen. 

Mit diesen Annahmen zur zukünftigen Entwicklung des Portfolios leistet die Liegenschaftenver-

waltung einen Beitrag zum Volksentscheid Bezahlbare Wohnungen für Zürich3. Das im Novem-

ber 2011 per Volksabstimmung geforderte 'Erreichen eines Drittels des Mietwohnungsbestandes 

im Eigentum von gemeinnützigen Wohnbauträgern bis 2050' zielt allerdings auf eine deutliche 

Zunahme des gemeinnützigen Wohnungsbaus ab. Je nachdem, wie sich der gesamte Woh-

nungsbestand in der Stadt Zürich im Zeitraum bis 2050 entwickelt, müsste die Liegenschaften-

verwaltung die Anzahl ihrer Wohnungen bis dahin nicht um knapp 18% erhöhen (entsprechend 

der Annahme in dieser Studie), sondern um rund 30-50%. Im Anhang werden im Kapitel 6.1 

Sensitivität Portfolioentwicklung die Auswirkungen einer entsprechenden Entwicklung des Portfo-

lios bis ins Jahr 2050 untersucht. Die Erreichung der Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft wird durch 

einen höheren Anteil an Neubauten nicht nennenswert beeinflusst. 

3.3 Wohnflächenverbrauch pro Person  

In den folgenden Hochrechnungen wird sowohl die Standardpersonenfläche nach SIA-Effizienz-

pfad Energie als auch die effektive Personenfläche eingesetzt. Letztere wird durch die Liegen-

schaftenverwaltung jährlich für alle Siedlungen erhoben [c]. Die Auswirkungen einer variablen 

Personenfläche auf den Energieverbrauch sind in der Studie Grundlagen zu einem Suffizienzpfad 

Energie [5] erläutert und sollen in der nächsten Revision des SIA-Effizienzpfads Energie berück-

sichtigt werden.  

In der 2000-Watt-Gesellschaft sind die energetischen Zielsetzungen pro Person definiert – jede 

Person hat das gleiche Budget zur Verfügung. Im Jahr 2050 beträgt dieses 2000 Watt und jähr-

lich 2 Tonnen CO2-Emissionen pro Person. Beansprucht eine Person weniger Fläche, so ist das 

Budget pro Fläche proportional grösser.4 

                                                      
3
 Volksabstimmung vom 27. November 2011, Wohnpolitischer Grundsatzartikel in der Gemeindeordnung: "Bezahlbare 

Wohnungen für Zürich" (Gegenvorschlag des Gemeinderats). Die Abstimmung wurde mit 76% Ja-Stimmen klar ange-
nommen. Im Juli 2012 hat der Stadtrat mit dem "Programm Wohnen" die Zielrichtung bestätigt. 
4
 Im SIA-Effizienzpfad Energie werden die zu erreichenden Zielwerte flächenbezogen ausgewiesen. Die Standardper-

sonenfläche entspricht dem gesamtschweizerischen Durchschnitt von 60 m
2
 Energiebezugsfläche oder ca. 45 m

2
 

Wohnfläche pro Person. Ist die effektive Personenfläche bekannt, verändern sich die Zielwerte des SIA-Effizienzpfads 
gemäss der Formel "Zielwert x Standardpersonenfläche / effektive Personenfläche". 
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3.3.1 Personenfläche Bestand 

Das Portfolio der städtischen Wohnsiedlungen weist im heutigen Bestand einen tiefen Flächen-

verbrauch pro Person aus. Die Wohnungsgrössen sind moderat. Bis in die 1920er Jahre entspra-

chen sie dem üblichen Standard, seit mehr als 90 Jahren werden sie über die Vorgaben der kan-

tonalen Wohnbauförderung indirekt begrenzt: Um von der staatlichen Wohnbauförderung zu pro-

fitieren, müssen die Wohnungen eine minimale Grösse und zugleich maximale Kosten einhalten. 

Zudem vergibt die Stadt ihre Wohnungen mit Belegungsvorschriften, es gilt "Anzahl Zimmer -1 

gleich Mindestanzahl Personen". Der durchschnittliche Flächenverbrauch im städtischen Portfolio 

liegt heute bei 32 m2 Wohnfläche oder rund 42 m2 Energiebezugsfläche pro Person.  

Am tiefsten ist der Flächenverbrauch in der Kategorie 2, also in den Nachkriegsjahren, und in den 

kleinen Siedlungen der Hochkonjunktur. Der grösste Flächenverbrauch zeigt sich in den 1980er 

Jahren. Die Beobachtungen am Portfolio der städtischen Liegenschaften bestätigen sich auch in 

der Studie Wie viel Wohnraum braucht der Mensch? [8], welche die Stadt Zürich im März 2013 

zum gesamten Wohnungsbestand gemacht hat. Die stärkste Zunahme des Wohnflächen-

verbrauchs pro Kopf hat gemäss dieser Studie vor den 1990er-Jahren stattgefunden und 

schwächt sich seither ab. Der Wohnflächenverbrauch im genossenschaftlichen Wohnungsbau 

liegt mit durchschnittlich 35 m2 gemäss dieser Studie ähnlich tief wie in den städtischen Siedlun-

gen.  

3.3.2 Personenfläche 2050 

Es ist anzunehmen, dass dieser tiefe Wohnflächenverbrauch im städtischen Portfolio auch in 

Zukunft in den bestehenden Siedlungen unverändert bleibt. Für die in den kommenden Jahren zu 

erstellenden Neubauten wird mit einem Wohnflächenverbrauch von 35 m2 pro Person gerechnet. 

Diese Annahme widerspiegelt die Erkenntnisse aus der vorgenannten Studie und bestätigt sich 

auch im Projekt Kronenwiese (Kategorie 7), bei dem Wohnungsgrössen und Anzahl Zimmer be-

reits bekannt sind und über die Belegungsvorschriften die Personenfläche in dieser zukünftigen 

Siedlung errechnet werden kann.  

Mit dieser Annahme verändert sich der durchschnittliche Flächenverbrauch im städtischen Portfo-

lio 2050 nur gering und liegt bei 33 m2 pro Person oder rund 43 m2 Energiebezugsfläche. 

Figur 6: Wohnflächenbedarf pro Person 2050  

 

 

Im Anhang werden im Kapitel 6.2 Sensitivität Personenfläche die Auswirkungen eines grösseren 

Flächenverbrauchs pro Person untersucht. Es zeigt sich, dass diese für die Zielerreichung sehr 

sensitiv ist. 
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3.4 2000-Watt-Berechnungen: Bereich Betrieb 

Während im heutigen Portfolio die Grundlagen für die 2000-Watt-Berechnungen weitgehend be-

kannt sind und an Messresultaten plausibilisiert werden können, sind für das Portfolio im Jahr 

2050 viele Annahmen zu treffen.  

3.4.1 Annahmen im Überblick 

Bestand: Als Referenz gilt der heutige Zustand der Siedlungen. Der Wärmebedarf in den Sied-

lungen ist hoch, aufgrund der oft ungenügenden Dämmung der Gebäudehülle. Mehr als zwei 

Drittel aller Wohnflächen werden heute mit fossilen Energieträgern beheizt, vorwiegend mit Gas. 

Nur wenige Siedlungen verfügen über eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewin-

nung, in der Regel sind Küchen und gefangene Nasszellen mit einer einfachen Abluftanlage ohne 

Wärmerückgewinnung ausgestattet. In den Küchen und Waschküchen sind grösstenteils Geräte 

im Einsatz, welche sich zwar bei ihrer Anschaffung durch eine hohe Energieeffizienz auszeichne-

ten, gemessen an den heutigen Möglichkeiten aber nicht mehr zu den Besten gehören. Auch die 

Beleuchtung ist, gemessen an den heutigen Standards, weder in Allgemeinflächen noch bei den 

Mietern besonders energieeffizient gelöst. Der Stromverbrauch für die Hilfsenergien, die allge-

meine Beleuchtung sowie für die mieterseitige Beleuchtung und für den Gerätebetrieb ist relativ 

hoch.  

Bis ins Jahr 2050 werden alle bestehenden Siedlungen saniert und instandgesetzt. Folgende 

Varianten werden geprüft: 

Basis-Variante: Die Variante steht für den Mindesteingriff: Werterhaltende Gesamtsanierung im 

Innern ohne energetische Massnahmen an der Gebäudehülle. Bauteile, die aufgrund ihrer durch-

schnittlichen Nutzungsdauer bis ins Jahr 2050 ersetzt werden müssen (wie Fenster und Flach-

dachabdichtungen), werden im heute üblichen Standard ersetzt. Bei der Ersatzvornahme der 

Wärmeerzeuger werden die heute vorhandenen Energieträger beibehalten. Der Einbau kontrol-

lierter Lüftungen ist nicht vorgesehen. Haushaltgeräte werden mit heute typischen Geräten er-

setzt, wie sie auf dem Markt angeboten werden. Die Neubauten der Kategorie 7 werden entspre-

chend den gesetzlichen Vorgaben erstellt. Diese Variante entspricht allerdings nicht der stadträt-

lichen Vorgabe 7-Meilenschritte zum umwelt- und energiegerechten Bauen [9] und auch nicht 

dem professionellen Handeln eines Immobilieninvestors. Sämtliche objektspezifischen Eigenhei-

ten, Mängel und Potentiale werden negiert und so eine Basis-Variante als kleinster gemeinsamer 

Nenner für alle Liegenschaften definiert. Konkrete Gesamtsanierungen werden deshalb regel-

mässig komplexer und teurer und gleichen ihre Mängel (Auflagen aller Art) aus und erfassen 

auch wertvermehrende Potentiale. 

Variante 1: Die bestehenden Bauten werden energetisch mit minimalen Eingriffen instandge-

setzt. An den Fassaden wird nur dort gedämmt, wo bereits eine hinterlüftete oder verputzte Aus-

senwärmedämmung vorhanden ist. Diese wird mindestens auf den heute gesetzlich vorgeschrie-

benen Standard angehoben. Der Energieträger für die Wärmeerzeugung wird durch einen er-

neuerbaren Energieträger ersetzt. Wo nötig, wird die Wärmeerzeugung durch eine Spitzende-

ckung mit Gas ergänzt. Sämtliche Haushaltgeräte werden durch neue Geräte einer sehr guten 

Effizienzklasse ersetzt. In rund der Hälfte der bestehenden Siedlungen und in allen Neubauten 

werden kontrollierte Lüftungsanlagen eingebaut. Die Neubauten der Kategorie 7 erfüllen die 

Energiekennzahlen gemäss Standard Minergie-P. 

Variante 2: Die bestehenden Bauten werden energetisch umfassend saniert. Die Massnahmen 

entsprechen jenen in der Variante 1, jedoch werden alle Fassaden mit einer hinterlüfteten oder 

verputzten Aussenwärmedämmung versehen, ungeachtet, ob dies denkmalpflegerisch zulässig 

erscheint oder nicht. Der Heizwärmebedarf sinkt durch diese Massnahmen deutlich und es kön-

nen konsequent erneuerbare Energieträger für die Wärmeerzeugung eingesetzt werden.  

Konsens: Die Strategie berücksichtigt sowohl die Anliegen der Denkmalpflege, als auch ökono-

mische und soziale Aspekte und reiht sich zwischen die Varianten 1 und 2 ein. Ein Teil der inven-
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tarisierten Siedlungen wird mit einer Innenwärmedämmung an den Fassaden ergänzt. Ein kleiner 

Teil der Siedlungen wird an den Fassaden nicht gedämmt.  

Figur 7: Annahmen im Bereich Betrieb im Überblick 

 Portfolio heute Portfolio 2050 

 Bestand Basis Variante 1 Variante 2 Konsens 

Gebäudehülle bestehende Bauten (Grenz- und Zielwerte für Einzelbauteile gemäss SIA 380/1) 

Dächer Flachdächer 
minimal gedämmt 

Dämmung gem. Grenzwert Dämmung gem. Zielwert 

Fenster effektiv 2-fach IV 3-fach IV 

Fassaden 25% ungedämmt, 
75 % grösstenteils 
minimal gedämmt 

dito Bestand best. AWD ersetzt  
(gem. Grenzwert) 

100% mit AWD 
gem. Zielwert 

73% mit AWD,  
12% mit IWD, 
15% ungedämmt 

Boden gegen unbeheizt ungedämmt oder 
minimal gedämmt 

dito Bestand gedämmt gem. Grenzwert 

Gebäudehülle Neubauten 

Standard --- Grenzwert für 
Neubauten nach 
SIA 380/1 

Energiekennzahl nach Minergie-P 
(Annahme: entspricht bei der Gebäudehülle etwa dem Ziel-
wert für Neubauten nach SIA 380/1) 

Wärme 

Ø Heizwärmebedarf im 
Portfolio 

350 MJ/m2a 246 MJ/m2a 135 MJ/m2a 104 MJ/m2a 122 MJ/m2a 

Ø Wärmebedarf für 
Warmwasser bei Stan-
dardbelegung 

75 MJ/m2  
(SIA 380/1) 

dito Bestand 50 MJ/m2 
(SIA 2040) 

Energieträger 68% fossil 
6% Fernw. ZH 
2% W'pumpen 
24% andere 

58% fossil 
4% Fernw. ZH 
17% W'pumpen 
21% andere 

23% fossil 
24% Fernw. ZH 
34% W'pumpen 
19% andere 

17% fossil 
24% Fernw. ZH 
37% W'pumpen 
22% andere 

17% fossil 
24% Fernw. ZH 
36% W'pumpen 
23% andere 

Lüftung (keine Klimatisierung der Wohnsiedlungen) 

Lüftungsanlagen 10% mit  
Komfortlüftung 

8% mit  
Komfortlüftung 

30% mit Komfortlüftung; 40% mit Komfortlüftung ohne Hori-
zontalverteilung der Zuluft; 30% ohne Komfortlüftung 

Beleuchtung und Betriebseinrichtungen 

Beleuchtung bei Stan-
dardbelegung 

uneffizient 
24 MJ/m2 

effizient 
12 MJ/m2 

Betriebseinrichtungen 
bei Standardbelegung 

typisch 
65 MJ/m2 

effiziente Geräte 
40 MJ/m2 

 

3.4.2 Annahmen im Detail 

Heizwärmebedarf 

Für die Hochrechnungen im Bestand und in den Varianten wurde der Heizwärmebedarf an einem 

repräsentativen Vertreter jeder Kategorie gemäss SIA 380/1 [10] berechnet. Der durchschnittliche 

Heizwärmebedarf in den bestehenden Siedlungen ist mit 350 MJ/m2 erwartungsgemäss hoch 

und variiert von rund 500 MJ/m2 in den Siedlungen der Kategorien 1 und 2 bis zu rund 100 MJ/m2 

in den neueren Siedlungen. Im heutigen Bestand befinden sich ein Viertel der Wohnflächen in 

Gebäuden, die an den Fassaden keine Wärmedämmung aufweisen. Die Resultate der Berech-

nungen wurden mit dem effektiven Heizwärmebedarf, wie er im Rahmen der Kantonalen Zielver-

einbarung [f] gemessen wird, plausibilisiert und eine hohe Übereinstimmung festgestellt. 
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Der Heizwärmebedarf der Siedlungen reduziert sich mit den Sanierungsmassnahmen an der 

Gebäudehülle stark. Mit den Varianten 1, 2 und Konsens kann über das ganze Portfolio gesehen 

eine Reduktion um 60-70% des ursprünglichen Bedarfs erreicht werden.  

Figur 8: Entwicklung des Heizwärmebedarfs Qh (Systemnachweis) im Vergleich zum Grenzwert Qh,li.  

 

Wärmebedarf Warmwasser 

Der Warmwasserbedarf im Bestand in den städtischen Siedlungen wird bei Standardpersonen-

fläche gemäss SIA 380/1 mit 75 MJ/m2 angenommen. Der Warmwasserbedarf ist personenab-

hängig, in der Regel wird mit 50 Liter Warmwasser pro Person und Tag gerechnet.  

Der Warmwasserbedarf für 2050 wird bei Standardpersonenfläche gemäss SIA 2040 mit 50 

MJ/m2 angenommen. Es wird davon ausgegangen, dass in den Varianten 1, 2 und Konsens 

wassersparende Armaturen eingebaut und Warmwasserleitungen gedämmt werden.  

Da die städtischen Siedlungen eine hohe Belegung aufweisen, erhöht sich der flächenbezogene 

Richtwert aus SIA 380/1 und SIA 2040 unter Berücksichtigung der effektiven Personenflächen 

proportional. 

Wärmeerzeuger und Energieträger 

Für die Hochrechnungen im Bestand wurde der heutige Energieträger für die Wärmeerzeugung 

eingesetzt. 68% der Flächen in den bestehenden Wohnsiedlungen werden heute fossil beheizt5, 

insbesondere mit Gasheizungen. 12% aller Flächen sind an die Fernwärmenetze angeschlossen. 

Für die Hochrechnungen 2050 wird mit einer Änderung des Energieträgers gerechnet. Das Ener-

gieversorgungskonzept 2050 [d] zeigt eine Abschätzung der Energieträgerstruktur im Gesamtge-

bäudepark der Stadt Zürich für das Jahr 2010: Mehr als 80% der Flächen in der Stadt Zürich 

wurden in diesem Zeitpunkt mit fossilen Energieträgern geheizt (Heizöl oder Gas)6. Mit dem Re-

ferenzszenario geht das Energieversorgungskonzept 2050 von einem vorsichtigen Rückgang 

fossiler Energieträger bis ins Jahr 2050 aus: 65% der Flächen sollen noch mit Öl oder Gas be-

heizt werden. Das Effizienzszenario dagegen vollzieht den Ausstieg aus fossilen Energieträgern 

konsequent: Lediglich 6% aller Wohnflächen in der Stadt Zürich sollen fossil beheizt werden.  

Die Wahl des Energieträgers ist für die Resultate der Hochrechnungen sehr sensitiv. Es wurde 

deshalb ein Vorgehen gewählt, welches möglichst nahe an der Realität der Siedlungen der Lie-

genschaftenverwaltung liegt. Jeder Siedlung wurde ein am Standort gemäss Energieversor-

gungskonzept 2050 angebotener und für die Siedlung aus heutiger Sicht auch sinnvoller Energie-

                                                      
5
 Fossiler Anteil von 18% der Fernwärme ZH ist nicht eingerechnet in diesen Prozentangaben  

6
 In diesen Prozentzahlen sind als fossile Energieträger ausschliesslich Öl und Gas gerechnet. Anteile fossiler Energie-

träger in Fernwärmeangeboten sind nicht eingerechnet. 
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träger zugewiesen. Dabei musste bei den Siedlungen, welche in Variante 1 noch einen sehr ho-

hen Heizwärmebedarf aufweisen, zum Teil Spitzendeckungen mit Erdgas von bis zu 30% einge-

setzt werden: Die bestehenden Wärmeabgabesysteme mit Radiatoren sind nicht auf einen Nied-

rigtemperatur-Betrieb ausgelegt. 

Die folgenden Darstellungen zeigen die Verteilung der Energieträger für die Wärmeerzeugung im 

Bestand und in den Varianten 1 und 2. Die Zentrale Hardau, welche heute mit 20% fossil beheizt 

wird und die an die Fernwärme der ETH oder ARA angeschlossenen Flächen werden separat 

ausgewiesen. Letztere müssen vor Ort mit einer Wärmepumpe auf das notwendige Temperatur-

niveau gehoben werden. Biogas wird vorläufig aus Kostenüberlegungen nicht eingesetzt. 

Figur 9: Anteile der Energieträger im Bestand, flächengewichtet  

 

Figur 10: Anteile der Energieträger, Variante 1, flächengewichtet 

 

Figur 11: Anteile der Energieträger, Variante 2, flächengewichtet 
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Im Anhang werden im Kapitel 6.4 Sensitivität Fernwärme Zürich die Auswirkungen einer Entwick-

lung der Fernwärme Zürich mit einem grösseren oder kleineren fossilen Anteil zur Deckung von 

Spitzenlasten betrachtet. Die Fernwärme Zürich wird gemäss den Annahmen in dieser Studie im 

Jahr 2050 neben den Wärmepumpen der zweitwichtigste Energieträger für die Wärme und be-

heizt 24% der Wohnflächen. 

Lüftungsanlagen 

Mehr als 90% der Wohnflächen im heutigen Portfolio der Stadt Zürich verfügen über keine Lüf-

tungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Bis ins Jahr 2050 dürfte sich diese Situation ändern. Mit 

dem Ersatz bestehender und meist undichter Fenster durch neue dichte Fenster stellt sich die 

Frage eines ausreichenden Luftaustausches in den Gebäuden. Dieser ist notwendig, um die 

Raumlufthygiene zu gewährleisten und um allfällige Bauschäden durch Feuchtigkeit (Schimmel-

bildung) zu verhindern.  

In allen zukünftigen Neubauten wird deshalb eine Komfortlüftung (Bedarfslüftung mit Wärme-

rückgewinnung) eingeplant. In den bestehenden Bauten ist der Einbau einer Komfortlüftung auf-

wendig und bedingt einen nicht unbedeutenden Eingriff in die Innenräume, welcher nur im Rah-

men einer Gesamtinstandsetzung angepackt werden kann. Selbst dann ist eine voll ausgebaute 

Komfortlüftung wegen fehlender Raumhöhen für abgehängte Decken oder anderen räumlichen 

Sachzwängen nicht immer möglich. 

Für Instandsetzungen wird deshalb in dieser Studie eine baulich weniger aufwendige Lüftungsan-

lage eingesetzt, bei der zentral im Grundriss Luft zugeführt und in den Nasszellen und in der Kü-

che abgesogen wird. Die Wärmerückgewinnung erfolgt zentral. Eine Horizontalverteilung der 

Zuluft erübrigt sich damit. Diese "Mini-Komfortlüftung" ist in der Siedlung Tiefenbrunnen seit Jah-

ren in Betrieb. 

Figur 12: Annahmen für Lüftungsanlagen 

 Kurzbeschrieb Aufwand  

Erstellung (ge-

mäss SIA 2032) 

Aufwand  

Betrieb 

(Strombedarf, 

Endenergie) 

Einsparung  

Betrieb (Heiz-

wärmebedarf, 

Nutzenergie) 

Komfortlüftung 

 

Mit Vertikal- und Horizontalverteilung und 

Wärmerückgewinnung WRG.  

 

Lüftungsanlage 

Wohnen   

10 MJ/m2  

 

- 40 MJ/m2  

Mini-

Komfortlüftung 

 

Mit Vertikalverteilung und WRG, aber ohne 

Horizontalverteilung der Zuluft.  

70% von Lüftungs-

anlage Wohnen  

6 MJ/m2  

 

 

- 20 MJ/m2  

Keine kontrollier-

te Lüftung 

 

Fensterlüftung durch Bewohner. Allenfalls 

Küchenabluft oder einfache Abluftanlage 

ohne WRG in Nasszellen. 

vernachlässigbar vernachlässigbar keine  

Einsparung  

 

Die Zuteilung, in welchen Siedlungen Lüftungsanlagen und welcher Art eingebaut werden sollen 

oder müssen, kann nur objektspezifisch in Machbarkeitsstudien geklärt werden. Im heutigen Be-

stand ist nur ein Bruchteil der Siedlungen mit einer kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerück-

gewinnung ausgestattet (flächengewichtet 12%). In der Variante Basis wird davon ausgegangen, 

dass keine zusätzlichen Lüftungsanlagen eingebaut werden, weder in den bestehenden Siedlun-

gen, noch in den Neubauten der Kategorie 7.  

Den Berechnungen in den Varianten 1, 2 und Konsens hinterlegt ist die Annahme, dass in allen 

Neubauten der Kategorie 7 eine Komfortlüftung eingebaut wird. In den Siedlungen mit Baujahren 

bis 1945 (Kategorie 1), welche meist massiv gebaut sind und wenig Wärmebrücken aufweisen 

sowie zu einem grossen Teil inventarisierte Siedlungen sind, werden nur rund 40% der Flächen 
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mit einer kontrollierten Lüftungsanlage nachgerüstet. In dieser Kategorie ist ein Verzicht auf eine 

kontrollierte Lüftungsanlage weniger risikoreich als etwa in der Kategorie der Nachkriegsmoder-

ne, in welcher eher schlanke Aussenwandkonstruktionen vorwiegen und aufgrund grösserer 

Wärmebrücken Bauschäden zu erwarten sind. 

Figur 13: Anteile Lüftungsanlagen im Portfolio 2050, flächengewichtet 

 

Mit dieser Annahme wird flächengewichtet im Portfolio 2050 folgende Verteilung erreicht: 

- 30% der Flächen sind mit einer Komfortlüftung ausgerüstet 

- 40% der Flächen sind mit einer Mini-Komfortlüftung ausgerüstet. 

- 30% der Flächen sind nicht kontrolliert gelüftet.  

Bei den nicht kontrolliert gelüfteten Flächen muss mindestens in geschlossenen Nasszellen eine 

einfache Abluftanlage vorhanden sein, auch Küchen sollten über eine Abluftanlage verfügen und 

die Bewohnerinnen und Bewohner müssen einen Luftaustausch durch manuelles Fensterlüften 

gewährleisten.  

Im Kapitel 6.5 Sensitivität Lüftungsanlagen zeigt sich, dass der Einbau von kontrollierten Lüf-

tungsanlagen auf die Zielerreichung der 2000-Watt-Vorgaben keinen relevanten Einfluss hat.  

 

Beleuchtung und Betriebseinrichtungen - Strommix 

Für die Hochrechnungen im Bestand wird davon ausgegangen, dass noch eine grosse Anzahl 

uneffizienter Leuchtmittel in Verwendung ist. Auch die Haushaltgeräte sind heute typische und 

verbreitete Geräte. Nicht zu unterschätzen ist der Stromverbrauch für diverse Kleingeräte und die 

Informations- und Kommunikationstechnologie. Dieser Anteil wurde im SIA-Effizienzpfad Energie 

unterschätzt (vgl. dazu Suffizienzpfad Energie, Ziffer 4.2.2). Die in dieser Studie eingesetzten 

Default-Werte sind deshalb höher als die Default-Werte gemäss SIA-Effizienzpfad Energie.  

Für alle Berechnungen wurde der CH-Verbrauchermix eingesetzt: Es handelt sich dabei um den 

Strommix, der in der Schweiz verbraucht wird, inklusive fast 37% importiertem Stromanteil. Diese 

Annahme entspricht den Vorgaben gemäss SIA-Effizienzpfad Energie.  

Im Anhang wird im Kapitel 6.6 Sensitivität Strommix als Variante der heutige Züricher Strommix 

eingesetzt, welcher gemäss Angaben des ewz keinen aus dem Ausland importierten Stromanteil 

aufweist. Es zeigt sich, dass die Wahl des Stromproduktes von grosser Relevanz für die Zieler-

reichung ist. Im Mai 2013 hat der Stadtrat mit einer Weisung beantragt, den Grad der Ökologisie-

rung des Strombezugs der Dienstabteilungen der Stadt Zürich anzuheben. Der Bezug des 

Stromprodukts "ewz.ökopower" wurde ab 1. Juli 2013 festgelegt [20]. Davon ist auch die Liegen-

schaftenverwaltung betroffen: 100% des Allgemeinstroms zum Beispiel für Beleuchtung in Trep-

penhäusern oder Wärmepumpenstrom wird damit mit Ökostrom gedeckt – die Mieterinnen und 

Mieter beziehen weiterhin ein Stromprodukt ihrer Wahl. Die Auswirkung dieses Stadtratbeschlus-

ses ist für die Zielerreichung nicht unbedeutend, wie die Rechnungen im Anhang zeigen.  
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Eine Studie zu dem im Jahre 2050 gemäss Energiestrategie des Bundes zu erwartenden Strom-

mix [11] zeigt in Varianten, dass die Primärenergiefaktoren und Treibhausgasemissionskoeffi-

zienten, ausser im Referenzszenario "Weiter wie bisher", unter den Werten des heutigen CH-

Verbrauchermix liegen. 

3.5 2000-Watt-Berechnungen: Bereich Erstellung  

Den Bauteilen wie auch den Gebäudetechnikanlagen sind gemäss Merkblatt SIA 2032 [3] soge-

nannte Amortisationszeiten hinterlegt, welche eine Abschreibung der aufgewendeten Grauen 

Energie und der Treibhausgasemissionen über eine gewisse Zeitdauer regelt. Ein Grossteil der 

Bau- und Anlageteile eines Gebäudes ist nach 30 Jahren energetisch amortisiert, noch nicht 

amortisiert ist dann jedoch die Primärstruktur von Gebäuden. Da diese in der Regel bei Umbau-

ten erhalten bleibt, darf die Graue Energie für Gebäude, welche frühestens 30 Jahre nach der 

Erstellung umgebaut werden, als amortisiert betrachtet werden. Ein Grossteil der Siedlungen im 

Portfolio sind bereits mehr als 30 Jahre alt und deren Primärstruktur gemäss SIA-Effizienzpfad 

Energie energetisch amortisiert. In der Kategorie 6 ist heute ein Teil der Siedlungen energetisch 

noch nicht amortisiert. Dies gilt insbesondere für die Siedlung Rautistrasse, welche erst 2014 

fertiggestellt wird.  

Für die Hochrechnungen 2050 wurde die Graue Energie der zugeführten Baustoffe für die reprä-

sentativen Vertreter je nach Sanierungsvariante gerechnet und auf das Portfolio übertragen. Ver-

einfachend wird angenommen, dass die Siedlungen in der Kategorie 7 (zukünftige Neubauten) 

energetisch im Jahr 2050 noch nicht amortisiert sind.  

Figur 14: Graue Energie (Bereich Erstellung) amortisiert und pro Energiebezugsfläche 

 

Die Graue Energie der bestehenden Siedlungen wurde für die Sanierungsvarianten an repräsen-

tativen Siedlungen pro Kategorie gerechnet. Die errechneten Werte für diese Umbauten liegen 

leicht unter den Richtwerten gemäss SIA-Effizienzpfad Energie für Umbauten. Für Massnahmen 

im Innenausbau, wie sie im Rahmen einer Gesamtinstandsetzung umgesetzt werden, ist ein 

Pauschalbetrag eingesetzt.  

Bei den Neubauten wurde die Erstellung am Beispiel der Siedlung Kronenwiese (Projektstand 

ohne Hybridkollektoren) gerechnet. Die errechneten Werte liegen im Bereich der Richtwerte für 

Neubauten gemäss SIA-Effizienzpfad Energie. 

3.6 2000-Watt-Berechnungen: Bereich Mobilität  

Die Berechnung der Mobilitätsenergie und der entsprechenden Treibhausgasemissionen basiert 

auf dem Merkblatt 2039 Mobilität – Energiebedarf in Abhängigkeit des Gebäudestandorts [4]. 

Entscheidend für den Energieverbrauch aus der standortabhängigen Alltagsmobilität sind wenige 

Einflussgrössen. Bei der wichtigsten Einflussgrösse, dem Standort innerhalb der Siedlungsgebie-

te der Schweiz, haben die städtischen Siedlungen eine gute Ausgangslage: Sie befinden sich alle 
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in der Kernstadt Zürich. Variable Einflussgrössen in der Berechnung sind damit die Erschliessung 

durch den öffentlichen Verkehr (öV-Güteklasse), die durchschnittlichen Distanzen zu Einkaufs-

möglichkeiten und die Anzahl Personenwagen pro Haushalt. 

Die Betriebsenergie im Bereich Mobilität ist massgeblich vom Energieverbrauch von Personen-

wagen geprägt. Für die Hochrechnungen im Bestand ist die heutige Personenwagenflotte einge-

setzt. Ein Auto braucht durchschnittlich 8.9 Liter Treibstoff auf 100 km Fahrleistung. Für die 

Hochrechnungen 2050 wird mit den im Jahr 2050 bei Personenwagen zu erwartenden durch-

schnittlichen Primärenergiefaktoren und Treibhausgasemissions-Koeffizienten gerechnet, welche 

einem Verbrauch von 3 Liter Treibstoff auf 100 km entspricht oder einer energetisch äquivalenten 

Antriebstechnologie (vgl. [1], Ziffer 2.4). Falls diese Entwicklung zu energieeffizienteren Perso-

nenwagen nicht Realität wird, können die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft und des SIA-

Effizienzpfad Energie vermutlich nicht erreicht werden (vgl. [1], Vorwort). 

Gemäss Erkenntnissen aus der Publikation Mobilität in Zahlen – Die Mobilität der Stadtzürcher 

Wohnbevölkerung [6] und der Studie Grundlagen einer Mobilitätsstrategie für stadteigene Wohn-

siedlungen [b] der Stadt Zürich wurde die Personenwagenverfügbarkeit in Abweichung zu SIA 

2039 modifiziert gerechnet. Die Studie hat aufgezeigt, dass das siedlungseigene Parkplatzange-

bot nicht mit dem Autobesitz und der Autonutzung korreliert. Offenbar ist im städtischen Kontext 

nicht das siedlungseigene Parkplatzangebot entscheidend sondern jenes in der unmittelbaren 

Wohnumgebung. Gemäss der genannten Studie besitzen an sehr gut erschlossenen Standorten 

mit Einkaufsmöglichkeiten in kurzer Distanz nur ein Drittel der Haushalte mindestens ein Auto. An 

etwas peripher gelegenen Siedlungsstandorten besitzt rund die Hälfte der Haushalte mindestens 

einen Personenwagen. Der Personenwagenbesitz in den städtischen Wohnsiedlungen liegt damit 

in der Grössenordnung des Mikrozensus Verkehr für die Stadt Zürich [12]. 

Der Autobesitz pro Haushalt wurde in der Rechenhilfe SIA 2039 entsprechend diesen Erkennt-

nissen eingesetzt. Je höher diese Kennzahl, desto grösser sind der zu erwartende Energie-

verbrauch und die Treibhausgasemissionen aus dem Bereich standortabhängige Mobilität. Die 

zweite variierende Eingabegrösse ist die Distanz zum nächsten grösseren Einkaufsgeschäft. Die 

Statistik zeigt, dass diese Distanz relevant ist für das Verkehrsverhalten und insbesondere die 

Wahl des Verkehrsmittels der Bewohnerinnen und Bewohner einer Siedlung.  

Figur 15: Annahmen für die Mobilitätsenergie im Portfolio 2050 (Varianten Basis, 1, 2 und Konsens) 

 

Während die Siedlungen der Kategorien 1 und 4 tendenziell zentrumsnah und in gut erschlosse-

nen Stadtgebieten stehen, sind die Siedlungen der Kategorien 3 und 5 eher peripher im Stadtge-

biet angesiedelt. Der Autobesitz in diesen Siedlungen ist deshalb wenig höher als in den Sied-

lungen der anderen Kategorien. 
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3.7 Baukulturelle Aspekte 

Bauwerke sind Zeitzeugen. Die Denkmalpflege der Stadt Zürich führt ein "Inventar der kunst- und 

kulturhistorischen Schutzobjekte" in dem besonders wertvolle Siedlungen und Einzelobjekte auf-

geführt sind. Deren Baugeschichten wurden erfasst und der Schutzumfang zum Teil auch bereits 

definiert. Dokumentiert wird der gemeinnützige Wohnungsbau im Spezialinventar Wohnsiedlun-

gen [13]. Die Siedlungen der Bauperiode 1960-1980, welche im Juli 2013 in das Inventar aufge-

nommen wurden, werden in der Broschüre zur Inventarergänzung Bauten, Gärten und Anlagen. 

1960-1980 dargestellt [14]. 

Unter den 53 städtischen Wohnsiedlungen finden sich heute 20 Siedlungen, die im Inventar der 

Denkmalpflege erfasst sind. Davon wurden 7 Siedlungen der Kategorien 4 und 5 (Hochkonjunk-

tur und 80er Jahre) mit stadträtlichem Beschluss neu ins Inventar aufgenommen. Da es sich bei 

den neu aufgenommenen Siedlungen aus der Hochkonjunktur (60er und 70er Jahre) zum Teil 

um sehr grosse Siedlungen handelt, befinden sich heute mehr als die Hälfte der gesamten 

Wohnfläche in inventarisierten Gebäuden. Vor der letzten Inventarergänzung war dieser Anteil 

mit rund einem Viertel der Wohnfläche noch deutlich kleiner. In den beiden grössten Kategorien 1 

und 4 dominieren die inventarisierten Siedlungen mit je knapp 100'000 m2 Wohnfläche. 

Figur 16: Anteil Wohnflächen in inventarisierten Gebäuden im Bestand 

 

Der korrekte Umgang mit diesen Siedlungen, welche sich durch eine hochwertige und denkmal-

pflegerisch wertvolle Architektur und städtebauliche Qualität auszeichnen, hat sich durch die Zu-

sammenarbeit mit der städtischen Denkmalpflege etabliert. Allgemeingültige Regeln (ausser viel-

leicht jener einer besonderen Sorgfalt) sind aber nicht gegeben: Der konkrete Umgang mit einer 

Siedlung wird unter Berücksichtigung aller Aspekte jeweils spezifisch am Objekt festgelegt. 

In dieser Studie wurden diesbezüglich folgende Annahmen getroffen: 

- Bis ins Jahr 2050 vergrössert sich die Anzahl inventarisierter Siedlungen nicht weiter. 

- Bei zwei inventarisierten Siedlungen wird eine Entlassung aus dem Inventar zurzeit diskutiert. 

Alle anderen Siedlungen geniessen den Schutzumfang auch noch im Jahr 2050.   

- Die Fenster in inventarisierten Siedlungen können mit 3-fach-Wärmeschutzgläsern energe-

tisch verbessert werden. Der Fenster-Nachbau erfolgt dabei nach denkmalpflegerischen Ge-

sichtspunkten. 

- Steil- und Flachdächer sowie Kellerdecken können gedämmt werden.   

- Inventarisierte Siedlungen, die heute bereits über eine verputzte oder hinterlüftete Aussen-

wärmedämmung verfügen, dürfen an den Fassaden nachgedämmt werden. 

Diese Annahmen wurden gemeinsam mit der Denkmalpflege und der architektonischen Beratung 

des Amts für Städtebau diskutiert und als valable Ausgangslage für diese Studie anerkannt. Sie 

haben keinerlei Verbindlichkeit für konkrete Bauvorhaben. Bewusst wurde bei den gewählten 

Sanierungsvarianten ausgelotet, wie gross der Spielraum ist zwischen der sehr zurückhaltenden 
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Variante 1 (ungedämmte Fassaden nicht nachdämmen) und der radikalen Variante 2 (konse-

quent alle Fassaden mit einer äusseren Wärmedämmung versehen). Die Strategie Konsens fin-

det schliesslich einen Kompromiss zwischen den beiden untersuchten Varianten: Bei inventari-

sierten Siedlungen, welche heute noch ungedämmte Fassaden haben, kann fallweise eine In-

nenwärmedämmung angebracht werden. Bei den restlichen inventarisierten Siedlungen bleiben 

die Fassaden ohne Wärmedämmung. 

3.8 Soziale Aspekte 

Die Liegenschaftenverwaltung hat den Auftrag eine gute soziale Durchmischung der Mieterschaft 

innerhalb der städtischen Wohnsiedlungen sicherzustellen. Es ist eine ihrer Kernaufgaben Woh-

nungen für Menschen mit tieferen Haushalteinkommen anbieten zu können. Investitionen müs-

sen deshalb aufgrund einer genauen Prüfung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses getätigt werden.  

Ein aussagekräftiges Mass für die Sozialverträglichkeit der vorgesehenen Massnahmen zu finden 

ist nicht einfach. Gemäss SIA 112/1 Nachhaltiges Bauen – Hochbau [15] sind die Forderungen 

der gesellschaftlichen Nachhaltigkeit vielfältig: Ein nutzungsgerechter Standort der Siedlungen, 

die Qualität der angebotenen Aussenräume, die Zugänglichkeit und Erreichbarkeit einer im Alltag 

benötigten Infrastruktur, die Gestaltung, Sicherheit, Mitspracherechte und Teilnahmemöglichkei-

ten haben entscheidenden Einfluss auf das soziale Wohlbefinden der Menschen und die Solidari-

tät in unserer Gesellschaft. 

Nicht alle diese Komponenten werden durch die Überlegungen in dieser Studie tangiert. Einige 

jedoch durchaus: Im Zentrum steht insbesondere der Zugang zu bezahlbarem Wohnraum. 

- Aus sozialer Sicht ist es wünschenswert, dass die Bewohnerschaft einer Siedlung nach einer 

Sanierung in ihrer Wohnung bleiben kann und nicht durch die Erhöhung der Mietzinsen aus 

den Liegenschaften verdrängt wird.  

- Mietzinserhöhungen aufgrund der für den Werterhalt der Gebäude notwendigen Instandset-

zungs- und Erneuerungsarbeiten sind zwar möglichst gering zu halten, aber nicht vermeidbar. 

Wenn das Haushaltbudget sehr knapp ist, sind bereits marginale Mietzinserhöhungen zu viel. 

Eine gewisse Verdrängung eines Teils der Mieterschaft aus heute äusserst günstigen, unsa-

nierten Altwohnungen ist daher unvermeidlich. 

- Massnahmen, welche aufgrund zusätzlicher energetischer und ökologischer Zielsetzungen 

getroffen werden, führen ebenfalls zu Mietzinserhöhungen. Diese sollen sich für die Mieterin-

nen und Mieter durch eine Senkung der Energiekosten für Wärme und Strom auszeichnen 

und auszahlen.  

Aus diesen Überlegungen und weil statistische Daten beispielsweise zum Haushalteinkommen 

der Mieter nicht verfügbar sind, wird in dieser Studie die Erhöhung der "Bruttomieten" (Nettomiet-

zins plus Nebenkosten für Wärme und Strom) als Massstab für die Sozialverträglichkeit des ein-

zuschlagenden Weges hin zur 2000-Watt-Gesellschaft definiert.  

Selbstverständlich bildet diese eine Grösse die Komplexität der sozialen Auswirkungen nicht ab, 

sie ist aber messbar und dürfte – gerade beim betroffenen Mietersegment – von grosser Sensiti-

vität sein. 

3.9 Ökonomische Aspekte 

Damit das Angebot an kostengünstigen Wohnungen von hoher Qualität der städtischen Liegen-

schaftenverwaltung erhalten bleibt und sogar ausgebaut werden kann, muss diese auch in Zu-

kunft über die finanziellen, zeitlichen und personellen Ressourcen verfügen, um ihr wachsendes 

Portfolio bis ins Jahr 2050 entsprechend der hier postulierten Strategie instandzuhalten, instand-

zusetzen und zu modernisieren. Die Liegenschaftenverwaltung muss die Kapazitäten haben, um 

bis ins Jahr 2050 jährlich mindestens eine Siedlung einer Gesamtsanierung zu unterziehen und 

zusätzlich durchschnittlich alle drei Jahre einen Neubau oder Ersatzneubau zu erstellen. 
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Für die Liegenschaftenverwaltung drängt sich eine Lebenszykluskostenbetrachtung auf. Neben 

den Baukosten wurden deshalb auch die Auswirkungen auf die Instandhaltungskosten ermittelt. 

Im Rahmen dieser Studie interessiert, welche energetisch wirksamen baulichen und technischen 

Massnahmen sich kosteneffizient umsetzen lassen. Nicht nur die Mietzinsbelastung der Bewoh-

nerinnen und Bewohner steht dabei im Fokus, sondern auch die zukünftigen Instandhaltungskos-

ten. Die Instandhaltung, der Betrieb, sowie die werterhaltenden Investitionen werden aus der 

Betriebsquote von heute 3.25% des Gebäudeversicherungswertes finanziert.  

Die ökonomischen Untersuchungen ergeben in der Basis-Variante Baukosten und entsprechen-

de Mietzinserhöhungen, die unabhängig von der Zielsetzung der 2000-Watt-Gesellschaft anfal-

len. Es handelt sich dabei um Modellrechnungen, welche keine objektspezifische Mehrkosten für 

Massnahmen, welche beispielsweise durch Erdbebenertüchtigung, Brandschutz, Denkmalpflege 

oder Umgebungsarbeiten ausgelöst werden, beinhalten. Diese Kosten können die Kosten der 

Basis-Variante leicht egalisieren. Eine Optimierung oder Diskussion dieser Mietzinserhöhung 

aufgrund werterhaltender Investitionen (Basis-Variante) ist nicht Teil dieser Studie. 
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4 Ergebnisse und Diskussion 
 

Die Hochrechnungen heute und die Hochrechnungen 2050 erfolgen über das ganze jeweilige 

Portfolio zuerst mit Standardpersonenfläche und anschliessend mit effektiver Personenfläche 

gemäss den Annahmen im vorgehenden Kapitel. Die Resultate werden jeweils in Treibhausgas-

emissionen, Primärenergie nicht erneuerbar und Primärenergie gesamt dargestellt. Die Zielwerte 

müssen in allen drei Grössen erreicht oder unterschritten werden, um das Ziel zu erfüllen.  

Aus den Variantenstudien wird klar, dass die Etappenziele der 2000-Watt-Gesellschaft mit dem 

grossen Portfolio der städtischen Wohnsiedlungen realistischerweise nur bei Berücksichtigung 

des Beitrags zur Suffizienz erreichbar sind, den diese leisten: Der ausserordentlich kleine Wohn-

flächenverbrauch pro Person in den städtischen Siedlungen öffnet den notwendigen Spielraum, 

die Forderungen der Denkmalpflege, die bautechnisch sinnvollen Möglichkeiten und insbesonde-

re den Auftrag der Liegenschaftenverwaltung, kostengünstigen Wohnraum zur Verfügung zu stel-

len, angemessen zu berücksichtigen. Die Strategie Konsens trägt ihre Bezeichnung, weil sie eine 

strategische Entwicklung aufzeigt, die in ihren Grundzügen von allen Beteiligten mitgetragen 

werden kann. 

4.1 Resultate 2000-Watt-Berechnungen bei Standardpersonenfläche 

Bei Standardpersonenfläche gemäss SIA 2040 (60m2 Energiebezugsfläche bzw. 45m2 Wohnflä-

che pro Person) können die Zielwerte bei den Treibhausgasemissionen und auch bei der Primär-

energie nicht erneuerbar selbst mit Variante 2, bei der die Fassaden aller Siedlungen aussen 

gedämmt werden, nicht erreicht werden. Gemäss SIA-Effizienzpfad Energie und den darin fest-

gehaltenen Standardbedingungen kann mit dem Portfolio der städtischen Wohnsiedlungen der 

Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft in grossen Schritten begangen werden, das Etappenziel für das 

Jahr 2050 wird aber knapp verfehlt. Am Deutlichsten zeigt sich dies bei den Treibhausgasemissi-

onen, welche erfahrungsgemäss die am stärksten begrenzende Grösse ist. 

Schon mit der Basis-Variante wird eine überraschend deutliche Reduktion der Treibhausgas-

emissionen und der Primärenergie erzielt. Diese erklärt sich über die leichte Verbesserung der 

Gebäudehülle: Selbst heutige 2-fach-Isolierverglasungen sind besser, als vieles, was im Bestand 

heute noch vorhanden ist. Zu einer Verbesserung des Resultats tragen auch die Neubauten in 

der Kategorie 7 bei, welche dank den behördlichen Vorgaben über einen vergleichsweise guten 

Dämmstandard verfügen und kaum mehr mit fossilen Energieträgern ausgerüstet sind. Die aller-

grösste Reduktion hat aber nichts mit den baulichen Massnahmen zu tun: Für das Resultat der 

Hochrechnungen wird im Bestand noch mit der heutigen Autoflotte gerechnet, in allen Varianten 

inklusive der Basis-Variante hingegen bereits mit der im Jahr 2050 erhofften deutlich energieeffi-

zienteren Autoflotte (vgl. Kap 3.6). 

Die Reduktion zwischen der Basis-Variante und Variante 1 lässt sich insbesondere auf den 

Energieträgerwechsel bei der Wärmeerzeugung zurückführen. Dank den energetischen Mass-

nahmen an der Gebäudehülle (Fenster mit 3-fach Wärmeschutzverglasungen, Dächer und Bö-

den gegen unbeheizt gedämmt und alle bestehenden Aussenwärmedämmungen aufgrund der 

begrenzten Nutzungsdauer nach gesetzlichen Vorgaben erneuert) kann nun bereits ein relativ 

hoher Anteil der Siedlungen mit erneuerbaren Energieträgern für die Wärmeerzeugung betrieben 

werden. 

Die Reduktion zwischen Variante 1 und 2 ist ebenfalls bedeutend. Durch die zusätzliche Fassa-

dendämmung bei einzelnen Siedlungen kann der Heizwärmebedarf weiter gesenkt werden. Da-

durch kann bei vielen Siedlungen auf die Spitzendeckung mit Gas verzichtet werden, was sich 

insbesondere bei den Treibhausgasemissionen positiv auf das Resultat auswirkt. 

Die Strategie Konsens mittelt sich in den Resultaten zwischen die Varianten 1 und 2 ein. 
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Figur 17: Treibhausgasemissionen; Standardpersonenfläche 

 

Figur 18: Primärenergie nicht erneuerbar; Standardpersonenfläche 

 

Figur 19: Primärenergie gesamt; Standardpersonenfläche 
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4.2 Resultate 2000-Watt-Berechnungen bei effektiver Personenfläche 

Betrachtet man statt der Standardpersonenfläche die effektive Personenfläche, so erleichtert dies 

die Zielerreichung deutlich. Die Zielwertlinie liegt bei den folgenden Grafiken höher, da gemäss 

der Idee der 2000-Watt-Gesellschaft ein fixes Budget an Energie und Treibhausgasemissionen 

pro Person zur Verfügung steht: Wer weniger Fläche beansprucht, darf pro Fläche proportional 

mehr Energie verbrauchen und mehr Treibhausgase emittieren (vgl. dazu Grundlagen zu einem 

Suffizienzpfad Energie, [5]). 

Figur 20: Zielwerte bei effektiver Personenfläche im Portfolio der städtischen Wohnsiedlungen 

 Treibhausgasemissionen Primärenergie  

nicht erneuerbar 

Primärenergie  

gesamt 

Personenbezogene  

Zielwerte  

 

0.95 Tonnen/Person 840 Watt/Person 1'500 Watt/Person 

Zielwerte bei Standardpersonen-

fläche SIA 2040 

(60 m2 EBF/Person oder ca. 

45 m2 Wohnfläche/Person) 

16 kg/m2 

(Mittelwert aus Zielwert 

Neubau und Umbau) 

440 MJ/m2 790 MJ/m2 

Zielwerte bei effektiver Perso-

nenfläche im Portfolio7 

(43 m2 EBF/Person oder ca. 

32 m2 Wohnfläche/Person) 

22 kg/m2 

(Mittelwert aus Zielwert 

Neubau und Umbau) 

620 MJ/m2 1'110 MJ/m2 

 

Bei effektiver Personenfläche können die Zielwerte sowohl bei den Treibhausgasemissionen als 

auch bei der Primärenergie erreicht werden. Mit Variante 2 werden die Zielwerte recht deutlich 

unterschritten, mit Variante 1 nur ganz knapp verfehlt.  

Schon mit der Basis-Variante wird eine deutliche Reduktion der Treibhausgasemissionen und der 

Primärenergie erzielt. Die Gründe für diese Reduktion und auch die weiteren Verbesserungen in 

den folgenden Varianten 1 und 2 sind die gleichen wie bei der Standardpersonenfläche und sind 

im vorgehenden Kapitel beschrieben.  

Mit der Strategie Konsens erfüllt das Portfolio der städtischen Wohnsiedlungen im Jahr 2050 die 

Zielwerte des SIA-Effizienzpfad Energie sowohl bei den Treibhausgasemissionen als auch hin-

sichtlich der Primärenergie. Die Strategie Konsens verschafft eine gewisse Sicherheitsreserve, 

welche bei der Umsetzung einer langfristigen Strategie anzustreben ist (vgl. dazu auch Kapitel 

4.8 Einschätzung der Umsetzbarkeit). Dass es gelingt einen realistischen Pfad aufzuzeigen, mit 

dem dieses grosse und vielfältige Portfolio die anspruchsvolle Zielsetzung einhalten kann, ist 

nicht selbstverständlich. Heute liegt das Portfolio weit über den Zielwerten, wie die Hochrechnun-

gen zeigen. Die grösste Reduktion ist bei den Treibhausgasemissionen umzusetzen, es handelt 

sich um die grösste Herausforderung auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft. 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 Die Umrechnung geschieht über einen einfachen Dreisatz:  

Zielwert (effektive Personenfläche) = Zielwert (Standardpersonenfläche) x (60 m
2
 / 43 m

2
) 
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Figur 21: Treibhausgasemissionen; effektive Personenfläche 

 

Figur 22: Primärenergie nicht erneuerbar; effektive Personenfläche 

 

Figur 23: Primärenergie gesamt; effektive Personenfläche 
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Werden die Resultate der 2000-Watt-Berechnungen detaillierter, nämlich pro Kategorie, darge-

stellt, beschreibt die Zielwertlinie eine Welle, aufgrund der je nach Kategorie unterschiedlichen 

Personenfläche. Sie liegt hoch in Kategorien mit einem geringen Flächenverbrauch pro Kopf und 

tief bei Kategorien mit vergleichsweise hohem Flächenverbrauch. 

Stellvertretend für alle drei Grössen, werden hier die Treibhausgasemissionen der Basis-Variante 

und der Strategie Konsens über alle Kategorien dargestellt. Die postulierten Reduktionen bei den 

Treibhausgasemissionen stellen die grösste Herausforderung für die Zielerreichung dar. Die Re-

duktionen bei der Primärenergie nicht erneuerbar gehen nahezu Hand in Hand. 

Die Darstellung macht deutlich, dass in einer Portfolio-Betrachtung Kompensationen erlaubt sind: 

Der Energiebedarf und die Treibhausgasemissionen von Siedlungen mit einer ungünstigen Aus-

gangslage können durch die Werte der Siedlungen, welche die Zielsetzungen problemlos errei-

chen, kompensiert werden.  

Figur 24: Basis-Variante - Treibhausgasemissionen; effektive Personenflächen 

 

Figur 25: Konsens – Treibhausgasemissionen; effektive Personenflächen 
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4.3 Resultate 2000-Watt-Berechnungen nach Kategorien  

Das Etappenziel der 2000-Watt-Gesellschaft kann über das ganze Portfolio bei effektiver Perso-

nenfläche bis ins Jahr 2050 erreicht werden. Kategorien mit einer günstigen Ausgangslage kom-

pensieren dabei die Werte der Kategorien, welche mit ungünstigen Voraussetzungen starten. Die 

Entwicklung der einzelnen Kategorien, ausgehend vom Bestand heute bis zur Strategie Konsens 

wird  hier genauer untersucht und begründet. Die Zielwertlinie markiert den Zielwert bei effektiver 

Personenfläche und ist deshalb von Kategorie zu Kategorie unterschiedlich. 

Kategorie 1 (Bauten bis 1945) startet im Bestand und in der Basis-Variante mit einer vergleichs-

weise guten Ausgangslage. Die Gebäude sind zwar zum grössten Teil nicht wärmegedämmt, sie 

sind aber relativ kompakt. Wenn, wie in Variante 2, sämtliche Fassaden gedämmt würden, könn-

te diese Kategorie bei der Zielerreichung zu den Besten gehören. In der Strategie Konsens wer-

den rund die Hälfte der Siedlungen mit einer Innenwärmedämmung versehen, nur eine Siedlung 

wird aussen gedämmt. Die anderen Siedlungen bleiben an den Fassaden ungedämmt. Mit die-

sem Vorgehen kann die Kategorie 1 die Zielwerte in der Konsens-Strategie erfüllen.  

Figur 26: Kategorie 1 – Treibhausgasemissionen; effektive Personenfläche 

 

Kategorie 2 (Nachkriegsarchitektur) profitiert von der hohen Belegungsdichte. Sie startet im Be-

stand und in der Basis-Variante aber mit eher ungünstigen Voraussetzungen. Dies liegt insbe-

sondere an der nur mittleren Kompaktheit der Baukörper. Ein Grossteil der Siedlungen ist im Be-

stand mit einer Aussenwärmedämmung an den Fassaden ausgerüstet. Diese wird in Variante 1 

ersetzt und der Dämmwert verbessert. Kategorie 2 erreicht deshalb die Zielwerte bereits in dieser 

Variante und unterschreitet sie bei einer konsequenten Dämmung in Variante 2. In der Strategie 

Konsens bleiben zwei Siedlungen ohne äussere Wärmedämmung. Die Zielwerte werden erfüllt. 

Figur 27: Kategorie 2 – Treibhausgasemissionen; effektive Personenfläche 
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Kategorie 3 (kleine Bauten, Hochkonjunktur) weist als Handicap eine ungünstige Kompaktheit 

auf, was sich sowohl in der Erstellung als auch im Betrieb negativ auswirkt. Sie profitieren aber 

von der hohen Belegungsdichte. Alle Gebäude sind an den Fassaden bereits gedämmt. Das führt 

dazu, dass bereits in der Variante 1 die Zielwerte deutlich unterschritten werden. Die Differenz zu 

Variante 2 ist klein. Dass diese Kategorie derart gut abschneidet, verdankt sie auch den Standor-

ten der Siedlungen: Alle Gebäude können entweder an die Fernwärme Zürich angeschlossen 

werden oder durch eine Wärmepumpe effizient beheizt werden. Die Kategorie 3 erfüllt die Ziel-

werte in der Strategie Konsens problemlos. 

Figur 28: Kategorie 3 – Treibhausgasemissionen; effektive Personenfläche 

 

 

Kategorie 4 (grosse Bauten, Hochkonjunktur) geht mit dem Vorteil einer sehr hohen Kompaktheit 

ins Rennen und starten mit den besten Voraussetzungen. Die Fassaden sind grösstenteils ge-

dämmt. Allerdings weisen mehrere Gebäude und insbesondere auch Hochhausbauten Fassa-

denkonstruktionen auf, die aus bauphysikalischen und bautechnischen Gründen heikel in der 

Sanierung sind. Dies und der Umstand, dass drei Siedlungen dieser Kategorie inventarisiert sind, 

lässt ein konsequentes Vorgehen nach Variante 2 nicht realistisch erscheinen. Die Strategie 

Konsens trägt diesen Umständen Rechnung, die Ziele können trotzdem gut erfüllt werden. 

Figur 29: Kategorie 4 – Treibhausgasemissionen; effektive Personenfläche 
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Kategorie 5 (1980er Jahre) startet mit eher ungünstigen Voraussetzungen, insbesondere auf-

grund der vergleichsweise tiefen Belegungsdichte, welche den zu erreichenden Zielwert ver-

schärft. Trotzdem werden die Zielwerte bereits mit Variante 1 knapp erfüllt. Die Siedlungen dieser 

Kategorie können grösstenteils mit effizienten Wärmepumpen ausgerüstet werden. Die Strategie 

Konsens berücksichtigt, dass eine Siedlung inventarisiert ist und sich aus bauphysikalischen 

Gründen keine innere Wärmedämmung anbringen lässt. Die Zielwerte werden trotzdem gut er-

füllt. 

Figur 30: Kategorie 5 – Treibhausgasemissionen; effektive Personenfläche 

 

 

Kategorie 6 (neuere Siedlungen) erfüllt – etwas überraschend – in keiner Variante die Zielwerte, 

obwohl die Ausgangslage vergleichsweise gut ist. Ein wichtiger Grund liegt darin, dass einige 

grosse Siedlungen dieser Kategorie gemäss den Annahmen in dieser Studie auch in Zukunft 

noch fossil beheizt sein werden – an den Siedlungsstandorten steht aus heutiger Sicht kein ge-

eigneter erneuerbarer Energieträger zur Verfügung. Die Zielwerte werden nicht erfüllt. 

Figur 31: Kategorie 6 – Treibhausgasemissionen; effektive Personenfläche 
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Kategorie 7 (zukünftige Siedlungen) ordnet sich im Durchschnitt des ganzen Portfolios ein. Die 

gut gedämmten Neubauten schliessen zwar bei der Wärme für Heizung und Warmwasser deut-

lich besser ab als die bestehenden Bauten, sind aber durch den hohen Aufwand in der Erstellung 

belastet. Würden bis ins Jahr 2050 mehr Neubauten erstellt, als in dieser Studie angenommen, 

würde dies die Zielerreichung deshalb weder erleichtern noch merklich verschlechtern. Wird al-

lerdings der Zeithorizont über das Jahr 2050 hinausgeschoben, so dass die Graue Energie und 

die Treibhausgasemissionen aus der Erstellung auch in der Kategorie 7 als amortisiert betrachtet 

werden dürften, starten diese Siedlungen aus heutiger Sicht mit guten Voraussetzungen in die 

zukünftigen Sanierungszyklen. 

Figur 37: Kategorie 7 – Treibhausgasemissionen; effektive Personenfläche 

 

 

4.4 Berücksichtigung der baukulturellen Aspekte - Denkmalpflege  

20 Siedlungen im Portfolio 2050 sind im Inventar der Denkmalpflege vermerkt. Fast die Hälfte 

dieser inventarisierten Siedlungen ist heute an den Fassaden nicht gedämmt. Der Umgang mit 

den Fassaden ist insbesondere bei diesen Siedlungen eine spezielle Herausforderung, oft ist der 

Erhalt des architektonischen Ausdrucks im Schutzumfang festgelegt. Die einfachste und kosten-

günstigste Variante der energetischen Sanierung mit einer Aussenwärmedämmung der Fassa-

den ist bei diesen Siedlungen deshalb oft keine realistische Option.  

Die Strategie Konsens trägt diesem Umstand Rechnung. Rund die Hälfte der heute ungedämm-

ten und inventarisierten Siedlungen bleibt in der Strategie Konsens ohne Fassadendämmung. 

Bei jenen inventarisierten Siedlungen, welche keinen Schutzumfang im Innenausbau geniessen 

und bei welchen es bauphysikalisch unbedenklich erscheint, wird zur energetischen Verbesse-

rung eine Innenwärmedämmung vorgeschlagen – diese ist zwar weder energetisch effizienter 

noch kostengünstiger als eine Aussenwärmedämmung, verbessert die Ausgangslage aber doch 

merklich. Der architektonische Ausdruck der Gebäude kann damit weitgehend erhalten werden. 

Insbesondere unter den Siedlungen, die erst kürzlich in das Inventar aufgenommen wurden (Bau-

ten von 1960 bis 1980) gibt es eine Anzahl Bauten, welche heute bereits über eine hinterlüftete 

oder verputzte Aussenwärmedämmung verfügen. Bei diesen ist ein Ersatz der bestehenden 

Dämmungen aufgrund der beschränkten Nutzungsdauer angezeigt und aus denkmalpflegeri-

scher Sicht in der Regel auch unproblematisch. Sie werden in der Strategie Konsens neu ge-

dämmt und zwar so, dass sie die heute geltenden behördlichen Vorgaben erfüllen. 

Drei grosse Siedlungen in den Inventarergänzungen zeigen zeittypische Fassadendämmungen in 

Sandwichkonstruktion: Eine minimale Dämmung ist in den Fassadenelementen zwischen der 

äusseren und inneren Schicht fix eingelegt. Diese Konstruktionen sind oft bautechnisch und bau-

physikalisch heikel, weisen sie doch systembedingt grosse Wärmebrücken auf, welche sich in 

ihren Auswirkungen durch eine Innenwärmedämmung noch verschärfen können. Auch bei diesen 
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Siedlungen wird in der Variante Konsens vorerst auf eine zusätzliche Fassadendämmung ver-

zichtet. Die Liegenschaftenverwaltung sieht sich bei diesen Siedlungen allerdings oft mit einem 

grossen Unterhaltsaufwand konfrontiert. 

Mit dieser, von der städtischen Denkmalpflege grundsätzlich mitgetragenen Strategie, lassen sich 

die Zielsetzungen gemäss SIA-Effizienzpfad Energie erreichen. Ein Blick auf die Resultate der 

2000-Watt-Berechnungen zeigt, dass dies trotz des hohen Anteils an inventarisierten Objekten im 

Portfolio möglich ist. Dank der gesamtenergetischen Betrachtung im SIA-Effizienzpfad Energie 

sind sehr unterschiedliche Wege zur Zielerreichung offen und objektspezifische Vorgaben lassen 

sich leichter umzusetzen. Den Vergleich mit den Siedlungen der Kategorie 7, den Neubauten, 

welche bis 2050 noch erstellt werden, müssen die bestehenden Bauten nicht scheuen. Dem ver-

gleichsweise hohen Heizwärmebedarf der bestehenden älteren Siedlungen stehen flächensuffi-

ziente Grundrisse gegenüber und zudem oft eine Bausubstanz, welche sich über viele Jahre be-

währt hat, mit wenig Gebäudetechnik auskommt und eher wenig Unterhaltsaufwand auslöst. Die 

inventarisierten Siedlungen tragen zudem entscheidend dazu bei, den Quartieren eine Identität 

und Geschichte zu erhalten und sind für die Stadt Zürich und die Liegenschaftenverwaltung von 

grossem Wert. 

4.5 Berücksichtigung der sozialen Aspekte – Mietzinserhöhungen  

Für die städtischen Wohnsiedlungen ist eine Strategie anzustreben, welche – neben der Errei-

chung der Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft – zu tragbaren finanziellen Belastungen der Mieter-

schaft führen: Die Nettomietzinsen inklusive der Energiekosten sollen durch die getroffenen bau-

lichen Massnahmen nicht zu stark ansteigen. Nur so bleiben die Wohnungen für das heutige Mie-

tersegment auch in Zukunft noch erschwinglich. Die Untersuchungen konzentrieren sich deshalb 

auf die Siedlungen der Kategorien 1 bis 6: Nur bei diesen gibt es heute schon eine Mieterschaft, 

die durch allfällige Mietzinserhöhungen verdrängt werden könnten. Die zukünftigen Neubauten 

der Kategorie 7 werden bereits mit einer entsprechenden Anfangsmiete vermietet werden.  

Die folgenden Erkenntnisse zur Entwicklung der finanziellen Belastung eines durchschnittlichen 

Haushalts im Portfolio der städtischen Wohnsiedlung beziehen sich auf eine Wohnungsgrösse 

von 75 m2 Wohnfläche – die durchschnittliche Wohnungsgrösse in den bestehenden Siedlungen 

der Kategorien 1 bis 6. Der durchschnittliche monatliche Nettomietzins vor Instandsetzung wurde 

über den Mietpreis aus den effektiven Nettomieten aller freitragenden Wohnungen im heutigen 

städtischen Portfolio abgeleitet. Da bei subventionierten Wohnungen die Mietzinserhöhungen an 

die Mieterinnen und Mieter nicht vollumfänglich weiter gegeben werden, sind sie hier nicht enthal-

ten. Die durchschnittlichen Energiekosten für Wärme und Elektrizität entsprechen dem Median-

Wert über alle bestehenden Siedlungen.  

Figur 38: Monatliche Kosten pro Haushalt für eine durchschnittliche Wohnung von 75 m
2
 Wohnfläche im Portfolio heute 

 Nettomiete Energiekosten Nettomiete + Energiekosten 

vor Instandsetzung 

Bestand 

Fr. 1'060.- Fr. 160.- Fr. 1'220.- 

nach Instandsetzung  

Basis-Variante
8
 

Fr. 1'290.- Fr. 150.- Fr. 1'440.- 

nach Instandsetzung 

Strategie Konsens  

Fr. 1'400.- Fr. 80.- Fr. 1'480.- 

Die Nettomietzinsen steigen am Beispiel dieser Durchschnittswohnung im Bestand nach einer 

Instandsetzung gemäss Basis-Variante um durchschnittlich rund Fr. 230.-. Die Energiekosten für 

Wärme und Strom sinken dagegen nur um rund Fr. 10.- pro Monat. Die entsprechende Mehrbe-

                                                      
8
 Weder in der Basis-Variante noch in der Strategie Konsens sind objektspezifisch spezielle Folgekosten (z.B. Erdbe-

benertüchtigung, Behindertengerechtigkeit, Brandschutzauflagen) enthalten, die die Kosten der Basis Variante leicht 
egalisieren können.   
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lastung des Haushaltbudgets ist mit Fr. 220.- pro Monat relativ hoch. Dies umso mehr, je niedri-

ger die Nettomietzinsen vor der Instandsetzung waren. Diese finanzielle Mehrbelastung ist für die 

Mieterschaft sehr deutlich spür- und nicht immer verkraftbar. 

Nach einer Instandsetzung einschliesslich energetischer Massnahmen, die gemäss der Strategie 

Konsens erfolgt, steigen die Nettomietzinsen um rund Fr. 340.- pro Monat. Die entsprechenden 

Energiekosten sinken aber deutlich um rund Fr. 80.- pro Monat: die energetischen Massnahmen 

an der Gebäudehülle führen zu einem kleineren Heizwärmebedarf, die erneuerbaren und meist 

effizienteren Energieträger verursachen zumeist kleinere Kosten pro Energieeinheit und die 

energieeffizienten neuen Haushaltgeräte lassen bei gleichem Nutzerverhalten einen deutlich ge-

ringeren Stromverbrauch erwarten. Die Mehrbelastung des Budgets liegt mit monatlich Fr. 260.- 

nur geringfügig über jener, welche eine Instandsetzung ohne energetisch wirksame Zusatzinves-

titionen gemäss der Basis-Variante auslöst. 

Diese Berechnungen an einer Durchschnittswohnung bilden die Mietzinsbelastungen, welche 

Mieterinnen und Mieter konkret in ihrer Wohnung in einer spezifischen städtischen Siedlung er-

warten müssen nicht ab: Die Durchschnittswohnung existiert real nicht im Portfolio. Um die finan-

ziellen Auswirkungen erfassen zu können, müsste mit effektiven Wohnungsgrössen, effektiven 

Nettomietzinsen, effektiven Energiekosten und effektiven objekspezifischen Folgekosten infolge 

Baubewilligung und Auflagen für jede einzelnen Wohnung gerechnet werden. Dies ist nicht Sinn 

der vorliegenden Studie und kann nur bei Vorliegen eines konkreten Instandsetzungsprojektes 

für eine spezifische Siedlung und deren objektspezifischen Kosten mit der erforderlichen Zuver-

lässigkeit prognostiziert werden.  

Trotzdem sollen hier die Kostenauswirkungen noch etwas detaillierter ausgewiesen werden und 

zwar bezogen auf eine Durchschnittswohnung pro Kategorie. Die durchschnittlichen Wohnungs-

grössen differieren von Kategorie zu Kategorie und auch die Nettomietzinsen und erwarteten 

Energiekosten sind in der folgenden Darstellung auf der Grundlage der in der Basis-Variante und 

in der Strategie Konsens definierten Annahmen berücksichtigt. Hinterlegt wird jeweils eine für die 

entsprechende Kategorie typische Wohnungsgrösse mit typischer Zimmerzahl und einem ent-

sprechend durchschnittlichen Nettomietzins wie auch den durchschnittlichen Energiekosten. 

Auch diese "typische Wohnung" gibt es im Portfolio der städtischen Wohnsiedlungen nicht. Sie 

steht stellvertretend für die grosse Anzahl Wohnungen einer Kategorie. Für Kategorie 7 werden 

die voraussichtlichen Nettomieten und Wohnungsgrössen aus den bereits bekannten Projekten 

eingesetzt. Für die Basis-Variante, welche nicht realisiert wird und deren Baukosten nicht be-

kannt sind, werden um 8% geringere Nettomietzinsen eingesetzt (Schätzung Mehrkosten Miner-

gie-P im Vergleich zu behördlich vorgegebenen Standard). 

Figur 39: Entwicklung der Nettomietzinsen und Energiekosten am Beispiel einer Durchschnittswohnung pro Kategorie 
exklusive spezielle Folgekosten (z.B. Erdbebenertüchtigung, Behindertengerechtigkeit, Brandschutzauflagen)   
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Auffallend ist, dass die heutigen Nettomietzinsen von Kategorie 1 bis 6 kontinuierlich ansteigen 

und sich insbesondere ab Kategorie 5 doch deutlich von den Mietkosten in älteren Siedlungen 

abheben. Diese Beobachtung darf nicht zu Fehlinterpretationen verleiten: Betrachtet man die 

Wohnungsgrössen einer Durchschnittswohnung pro Kategorie lässt sich leicht erkennen, dass 

die durchschnittliche Wohnung bis zum Ende der Hochkonjunktur in den 1970er Jahren eine rund 

70 m2 grosse 3-Zimmer-Wohnung ist. Ab den 80er-Jahren ist die durchschnittliche Wohnung rund 

100 m2 gross und damit eine eher grosszügige 4-Zimmer-Wohnung. Der Bedarf an Wohnungen 

mit einer grösseren Zimmerzahl ist also der Grund für diese vermeintlich ansteigenden Mietzin-

sen. Die Kategorie 7 der zukünftigen Siedlungen bricht mit diesem Trend: die Wohnungen wer-

den im Durchschnitt wieder etwas kleiner. Die Liegenschaftenverwaltung setzt konsequent auf 

das in der Wohnbauförderung festgeschriebene Minimum der Flächen, um so kostengünstige, 

flächeneffiziente Wohnungen anbieten zu können. Die durchschnittlichen Nettomieten der Woh-

nungen sind, verglichen mit üblichen Marktpreisen in der Stadt Zürich, auch in der Variante Kon-

sens noch immer tief.  

Dieselbe Darstellung bezogen auf die Wohnfläche statt auf eine durchschnittliche Wohnung nivel-

liert die Unterschiede denn auch weitgehend aus.  

Figur 40: Entwicklung der Nettomietzinsen und Energiekosten pro Wohnfläche, jährlich 

 

 

Nicht berücksichtigt ist in dieser Darstellung, dass der Quadratmeterpreis von Kleinwohnungen in 

der Erstellung und Instandsetzung in der Tendenz teurer ausfällt als jener von Grosswohnungen, 

dies weil die Kosten für Installationen wie Nasszellen und Küchen von der Wohnungsgrösse un-

abhängig sind.  

Die Differenz zwischen den Nettomieten und Energiekosten nach einer Instandsetzung gemäss 

Basis-Variante und jener gemäss Strategie Konsens ist in der Kategorie 1 am geringsten (+2%) 

und in den neueren Siedlungen der Kategorie 6 am grössten (bis +8%). Diese Beobachtung lässt 

sich begründen: Energetische Massnahmen zahlen sich für die Mieterinnen und Mieter in jenen 

Siedlungen am stärksten aus, bei denen die Wärmekosten vor Instandsetzung hoch sind und 

damit das Reduktionspotenzial der Energiekosten gross ist. Für die zukünftigen Siedlungen kann 

dies bedeuten, dass weitere energetische Verbesserungen der Gebäudehülle im Zuge einer spä-

teren Instandsetzung sich für die Mieterinnen und Mieter je länger je ungünstiger auswirken. 

Überproportional ansteigende Energiekosten könnten dies aber in Zukunft wieder relativieren. 

Mietzinserhöhungen sind für die Mieterinnen und Mieter, insbesondere für jene mit einem knap-

pen Haushaltbudget, immer belastend. Die Gründe, welche zu einer Mietzinserhöhung führen, 

sind letztlich für Mieterinnen und Mieter zweitrangig. Selbst wenn die Mehrkosten verhältnismäs-

sig gering sind, kann diese zusätzliche Belastung des Haushaltbudgets für Haushalte mit knap-

pen Ressourcen untragbar sein. Wer die Mietzinsen nach einer Instandsetzung nicht mehr auf-

bringen kann, hat unter Umständen das Glück eine kleinere, günstigere oder gar eine subventio-
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nierte Wohnung in den städtischen Wohnsiedlungen zu erhalten. Eine gewisse Anzahl jener 

Haushalte wird aber wohl aus der Stadt verdrängt. Dies selbst dann, wenn auf zusätzliche ener-

getische Massnahmen verzichtet würde. 

Die Kosten der Basis-Variante zu hinterfragen und diskutieren ist nicht Gegenstand dieser Stu-

die. Wenn eine Kostensenkung im Bereich der Basis-Variante durch Verzicht auf nicht notwendi-

ge Instandsetzungen und Erneuerungen umsetzbar sein sollte, so müsste sie aber aufgrund ei-

ner Kosten-Nutzen-Analyse unbedingt realisiert werden. Auf notwendige Instandsetzungsmass-

nahmen zugunsten kleinerer Mietzinserhöhungen zu verzichten, dürfte aber kaum ein sozial ver-

träglicher Weg sein: Schlecht unterhaltene Siedlungen und Wohnungen können zu einem vom 

Individuum und seiner Umgebung empfundenen Verlust des sozialen Ansehens und früher oder 

später zum Abriss der nicht mehr mit vernünftigem Aufwand sanierbaren Gebäude führen. Ein 

solches Vorgehen ist für die städtische Liegenschaftenverwaltung keine Option. 

4.6 Berücksichtigung der Finanzierbarkeit  

Es bleibt die Frage, ob die Liegenschaftenverwaltung über die notwendigen Ressourcen verfügt, 

um die Strategie Konsens im geplanten Rahmen umsetzen zu können. Einige Erkenntnisse las-

sen sich auch dazu gewinnen. 

In den rund 35 Jahren bis zum Jahr 2050 muss die Liegenschaftenverwaltung gemäss Strategie 

Konsens rund 6'000 Wohnungen sanieren. Das entspricht einer Rate von fast 3% oder 180 Woh-

nungen pro Jahr. Diese Rate liegt deutlich über den gesamtschweizerischen Werten. Die städti-

sche Liegenschaftenverwaltung ist mit ihrer mittelfristigen Planung von Bauvorhaben aber zurzeit 

auf Kurs. In der gleichen Zeitspanne sind rund 1'500 Wohnungen neu zu erstellen. Auch in dieser 

Hinsicht liegt die städtische Verwaltung zurzeit im Fahrplan. 

Es stellt sich die Frage, ob die Rückstellungen durch das Kostenmiete-Modell auch in Zukunft 

ausreichen. Die Rückstellungen betragen 1% des Gebäudeversicherungswertes und 0.5% Amor-

tisationsabschreibung. Zukünftige Instandsetzungen werden tendenziell aufwendiger, weil immer 

mehr Bauteile mit verhältnismässig kurzer Nutzungsdauer eingebaut werden (Gebäudetechnik, 

Wärmedämmungen etc). Deren notwendige Instandsetzung und Erneuerung verkürzen die Sa-

nierungszyklen. 

Wenn bei einer Instandsetzung vorwiegend ein Ersatz von bereits hochwertigen Bauteilen umge-

setzt wird, haben diese Massnahmen kaum mehr wertvermehrenden Charakter, führen also zu 

keiner Erhöhung des Gebäudeversicherungswertes und können entsprechend nicht auf die Miet-

zinsen überwälzt werden. Es ist zu befürchten, dass hier mittelfristig eine Finanzierungslücke 

entsteht.  

Die jährlichen Instandhaltungs- und Betriebskosten der neueren Siedlungen und Neubauten sind 

höher als jene der älteren Siedlungen. Insbesondere die Unterhaltskosten für die Gebäudetech-

nik steigen. Augenfällig wird dies bei Lüftungsanlagen, welche einen hohen Instandhaltungsauf-

wand verursachen und deren Energiekosten bei zentralen Anlagen bislang nicht auf die Mieterin-

nen und Mieter überwälzt werden. Auch hier könnte eine Finanzierungslücke entstehen.  

Die Liegenschaftenverwaltung ist heute finanziell gesund und gut aufgestellt. Die oben genann-

ten potenziellen Finanzierungslücken könnten aber zunehmend zu einem Dilemma führen: Wenn 

das Zürcher Kostenmiete-Modell aufgrund dieser Erkenntnisse zukünftig angepasst werden 

müsste, so erhöhen sich die Mietzinsbelastungen der Mieterinnen und Mieter, was wiederum die 

Erfüllung des Auftrags kostengünstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen erschweren dürfte. 

Dass die Liegenschaftenverwaltung die einzelnen Siedlungen konsequent in einem geschlosse-

nen Rechnungskreislauf finanziert, ist aus dieser Sicht ein Vorteil: Sollten sich in einzelnen, be-

sonders aufwendigen Siedlungen Verluste anhäufen, so können die Konsequenzen punktuell 

gezogen werden. Allenfalls könnte eine entsprechende Portfoliountersuchung zur Finanzierungs-

frage Klärung bringen. 
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4.7 Synergien und Zielkonflikte  

Interessant ist die Frage, welche in der Konsens-Strategie getroffene Massnahmen sich gegen-

seitig bestärken und welche zu Zielkonflikten zwischen energetischen und ökonomischen Anlie-

gen führen. Das Berechnungstool INSPIRE [7] liefert Hinweise dafür, welche Massnahmen und 

Strategien die Treibhausgasemissionen und den Primärenergiebedarf kosteneffizient zu reduzie-

ren vermögen.  

 

Mit INSPIRE wurden sechs repräsentative städtische Wohnsiedlungen aus dem Portfolio genau-

er betrachtet und einzelne Interventionen auf ihre Kosteneffizienz im Vergleich zu energetischen 

Verbesserungen geprüft [e]. Die in INSPIRE betrachteten energetisch wirksamen Massnahmen 

machen dabei nur einen kleinen Teil der gesamten Lebenszykluskosten (z.B. nach Methode 

LUKRETIA [16] ermittelt) aus. Interessant ist, dass die Lebenszykluskosten von weitergehenden 

energetischen Varianten (Ökostrom, erneuerbare Energie, Fassadendämmungen, effiziente Ge-

räte, Lüftungsanlagen) sich in der gleichen Grössenordnung bewegen wie die Lebenszykluskos-

ten der Basis-Variante. 

Figur 41: Lebenszykluskosten (LCC) in Franken pro Energiebezugsfläche jährlich 

                                                  

Eine Instandsetzung gemäss Basis-Variante löst in jedem Fall erhebliche Lebenzykluskosten aus 

und erzielt nur marginale Einsparungen beim Energieverbrauch und den Emissionen. Sie lohnt 

sich also aus energetischen Gründen nicht, ist aber für den Werterhalt der Bauten unumgänglich. 

Aus den Untersuchungen der ökonomischen Aspekte [a] und mit INSPIRE [7,e] lassen sich zu-

sammenfassend Aussagen ableiten, wie sich die energetischen Massnahmen auf die Lebenszyk-

luskosten auswirken: 

- Ein Wechsel des Wärmeerzeugers von einem fossilen zu einem erneuerbaren Energieträger 

(inkl. Fernwärme und Wärmepumpen) zahlt sich im Allgemeinen aus. Die Massnahme ist ei-

ner der ganz grossen Hebel zur Verbesserung der Energie- und Treibhausgasemissions-

Bilanz. Die Mieter profitieren in der Regel von geringeren Wärmekosten. Wenn aufgrund ei-

nes zu hohen Heizwärmebedarfs oder hoher Vorlauftemperaturen zwei Wärmeerzeuger ein-

gesetzt werden müssen (oft Gas zur Spitzendeckung) erhöhen sich die Kosten für die Mieter 

wie auch für die Instandhaltung und der energetische Mehrwert sinkt. 

- Das Dämmen einer Aussenwand zahlt sich aus, falls diese vorher kaum oder nicht gedämmt 

war. Der energetische Mehrwert ist dabei auf zwei Effekte zurückzuführen: Erstens sinkt der 

Heizwärmebedarf und zweitens wird dadurch oft erst der effiziente Einsatz eines erneuerba-

ren Energieträgers für die Wärmeerzeugung möglich. Die anfallenden Kosten dürfen gröss-

tenteils als wertvermehrend betrachtet werden. Die Mehrkosten für die Mieterinnen und Mie-

ter gleichen sich in diesem Fall durch die geringeren Wärmekosten annähernd aus.  

Methodik INSPIRE 
LCC der Energiemassnahmen 
Sechs Beispiele Bestandesbauten  
Basis-Variante: 26-41 Fr./m2 = 10-16% 

weitergehende Varianten: 25-43 Fr./m2 = 10-17% 
Methodik LUKRETIA 
Gesamte LCC  
Beispiel Neubau Kronenwiese 

= 260 Fr./m2 = 100% 
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- Eine Verbesserung der Dämmwerte einer bereits gedämmten Aussenwand zahlt sich zwar 

energetisch aus, die Kosteneffizienz der Massnahme ist aber nicht gegeben. Der wertver-

mehrende Anteil der Baukosten, welcher auf die Mieter überwälzt werden kann, steht in ei-

nem ungünstigen Verhältnis zu den effektiv investierten Baukosten, was eine Mehrbelastung 

der Liegenschaftenverwaltung bedeutet. Die Minderkosten für die Wärme auf Seite der Mie-

terschaft sind gering. In diesen Situationen mit bereits mittlerem bis gutem Wärmeschutz bei 

den Fassaden sind eher Massnahmen im Bereich der Gebäudetechnik zielführend. Ein Er-

satz der bestehenden Wärmedämmung ist erst angezeigt, wenn deren Funktionstüchtigkeit 

nicht mehr gewährleistet ist. 

- Der nachträgliche Einbau einer kontrollierten Lüftungsanlage rechtfertigt sich, wenn dadurch 

Bauschäden verhindert werden können oder der notwendige Luftwechsel in den Wohnungen 

aus hygienischen Gründen ohne eine solche nicht gewährleistet ist. Energetisch zahlt sich ei-

ne Lüftungsanlage nicht aus, wenn mit den Standardannahmen nach SIA 380/1 gerechnet 

wird. Der energetische Nutzen einer Lüftungsanlage hängt von der Annahme des Luftwech-

sels ab. Dieser Wert ist Gegenstand von Expertendiskussionen. Die Massnahme ist auch 

nicht kosteneffizient: Die Baukosten sind insbesondere bei Sanierungen aufgrund der hohen 

Folgekosten im Innenausbau nur zu einem Teil wertvermehrend. Die Mieten steigen stärker 

als die Wärmekosten sinken. Zudem sind vergleichsweise hohe Instandhaltungskosten zu 

erwarten.9  

- Beim Ersatz von Haushaltgeräten empfiehlt es sich, statt des üblichen Standards die effizien-

teren oder gar die effizientesten Varianten zu wählen. Die Jahreskosten können gesenkt und 

der Primärenergieverbrauch (und bis zu einem gewissen Mass auch die Treibhausgasemissi-

onen) reduziert werden. Die Mieter profitieren bei gleichem Nutzerverhalten von einem kleine-

ren Stromverbrauch, der sich kostenmässig in der Grössenordnung der zu erwartenden Miet-

zinserhöhung aufgrund des besseren Gerätestandards bewegt. 

- Der Bezug von Strom mit einem ökologischen Mehrwert (Ökostrom) ist energetisch gesehen 

ein grosser Hebel, der Primärenergiebedarf und die Treibhausgasemissionen werden relativ 

kosteneffizient (wenn auch nicht kostenneutral) gesenkt. Während die Mieterinnen und Mieter 

bei der Wahl des Stromprodukts frei sind, kann die Liegenschaftenverwaltung für den Allge-

meinstrom als städtische Dienststelle zum Bezug eines bestimmten Stromprodukts verpflich-

tet werden, wie dies vor Kurzem durch einen Stadtratsbeschluss [20] geschehen ist. 

4.8 Einschätzung der Umsetzbarkeit 

Die empfohlene Strategie Konsens zeigt einen realistischen und gangbaren Weg für die Entwick-

lung des Portfolios der städtischen Wohnsiedlungen bis ins Jahr 2050 auf. Die Zielsetzungen der 

2000-Watt-Gesellschaft im Sinne des SIA-Effizienzpfads Energie können erreicht werden und 

zwar unter Einbezug der sozialen, baukulturellen und wirtschaftlichen Aspekte. Die Strategie 

Konsens kann als Leitplanke dienen, an der eine längerfristige Orientierung möglich ist.  

Ein gewisser Vorbehalt bleibt: Die Erfahrung zeigt, dass bei langfristigen Perspektiven in der 

Realisierung nicht immer eine Punktlandung möglich ist. Viele Faktoren basieren auf Annahmen, 

welche sich in dieser langen Zeitperiode von 35 Jahren als unpräzise herausstellen können oder 

sich im Verlauf der Zeit verändern. Die Auswirkungen können dabei positiv sein, sie können die 

Zielerreichung aber auch gefährden.  

Negativ auf die Zielerreichung auswirken könnten sich beispielsweise folgende Entwicklungen: 

- Der Wohnflächenverbrauch pro Person in den städtischen Siedlungen steigt, die Belegungs-

vorschriften können nicht durchgesetzt werden oder werden gar abgeschafft. 

- Die Erneuerungsrate für die Bauten im Portfolio kann beispielsweise aufgrund von Finanzie-

rungsengpässen nicht auf dem heutigen hohen Niveau gehalten werden.  

                                                      
9
 Die Ermittlung der Instandhaltungskosten basiert auf dem Leitfaden Planung der Lebenszykluskosten der Schweize-

rischen Zentralstelle für Baurationalisierung CRB (2011).   
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- Bei konkreten Sanierungsvorhaben zeigt sich, dass die postulierten energetischen Verbesse-

rungen an der Gebäudehülle aus bautechnischen oder bauphysikalischen Gründen oder auf-

grund überdurchschnittlicher Mehrkosten nicht realisiert werden können. 

- Der Ersatz der fossilen Energieträger für die Wärmeerzeuger gelingt nicht im geforderten 

Ausmass und der Anteil fossil beheizter Wohnungen ist im Jahr 2050 noch immer gross. 

- Der CH-Verbrauchermix für die Elektrizität verschlechtert sich nachhaltig, weil gesamtschwei-

zerisch die Energiewende nicht gelingt  und zur Kompensation von Atomstrom auch länger-

fristig auf Gaskombikraftwerke anstelle erneuerbarer Energien gesetzt wird.  

- Die Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich verfügt nicht über die notwendigen personel-

len und vor allem finanziellen Ressourcen, um die Strategie Konsens baulich umzusetzen. 

- Die Einsparungen dank Energieeffizienz werden durch einen vermehrten Konsum energiere-

levanter Güter und ein entsprechend verschwenderisches Nutzerverhalten zunichte gemacht 

(Rebound-Effekt).  

- Auch im Bereich Mobilität ist eine solche Entwicklung denkbar: Die Fahrzeuge werden zwar 

energieeffizienter, es werden aber immer häufiger immer längere Distanzen zurückgelegt 

(Rebound-Effekt). Wenn zusätzlich der Treibstoffverbrauch der Autoflotte nicht wie postuliert 

sinken sollte, wird die Zielerreichung sehr schwierig. 

 

Entwicklungen können für die Zielerreichung aber auch förderlich sein. Positiv auf die Zielerrei-

chung auswirken könnten sich beispielsweise folgende, insbesondere technische Veränderun-

gen: 

- Technische Entwicklungen bei Baumaterialien, beispielsweise Wärmedämmstoffen erlauben 

energieeffiziente Verbesserungen der Gebäudehülle zu günstigeren Kosten, beispielsweise 

weil weniger bauliche Anpassungen im Anschlussbereich von Bauteilen (Anschluss Fenster-

Aussenwand, Dach-Aussenwand oder im Sockelbereich) notwendig sind. 

- Im Bereich der Gebäudetechnik verhelfen neue Entwicklungen zu besseren Nutzungsgraden 

von Heizungen oder besseren Arbeitszahlen von Wärmepumpen. Es werden kontrollierte Lüf-

tungsanlagen entwickelt, welche mit einem geringen baulichem Aufwand erstellt und kosten-

günstig und energieeffizient betrieben werden können. 

- Das Potenzial und die Kosteneffizienz von Fotovoltaikanlagen werden weiter erhöht, sodass 

sich deren Einsatz auch ohne Fördergelder finanziell auszahlt. 

- Der Strommix in der Stadt Zürich oder bestenfalls sogar in der ganzen Schweiz verändert 

sich dahingehend, dass die Treibhausgasemissionen und die Primärenergie pro Energieein-

heit stark sinken. Mit der Verpflichtung der Liegenschaftenverwaltung ab 1. Juli 2013 für den 

Allgemeinstrom in ihren Siedlungen ausschliesslich das Produkt ewz.ökostrom zu beziehen, 

ist hier bereits ein Teil des Potenzials realisiert (Stadtratsbeschluss [20]). 

- Entwicklungen im Fahrzeugmarkt führen dazu dass der durchschnittliche Treibstoffverbrauch 

eines Autos im Jahr 2050 nicht bei 3 Liter pro 100 km Fahrleistung liegt, sondern bereits deut-

lich tiefer. Oder es werden alternative Antriebstechnologien entwickelt, die eine äquivalente 

Senkung der Treibhausgasemissionen ermöglichen. 

- Gesellschaftliche Veränderungen oder ein Wertewandel führen dazu, dass Mieterinnen und 

Mieter weniger energierelevante Güter konsumieren (Suffizienz) und ein suffizientes Nutzer-

verhalten im Betrieb und bei der Mobilität an den Tag legen. 

 

Das Potenzial negativer und positiver Abweichungen von den getroffenen Annahmen in der vor-

geschlagenen Strategie Konsens ist bedeutend. Insbesondere bei den Entwicklungen von gros-

ser Sensitivität, namentlich beim Wohnflächenverbrauch und beim Ausstieg aus der fossilen 
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Wärmeerzeugung ist ein wachsames Auge zwingend und bei negativer Entwicklung eine Über-

prüfung und Anpassung der Strategie Konsens angezeigt.  

Bedeutend ist in dieser Hinsicht eine regelmässige Kontrolle der Zielerreichung – nur so können 

Abweichungen vom eingeschlagenen Weg frühzeitig erkannt werden. Im Rahmen der jährlichen 

Berichterstattung zur Kantonalen Zielvereinbarung für Grossverbraucher [f] wird eine solche Kon-

trolle des Energieverbrauchs für Heizung und Warmwasser der städtischen Wohnsiedlungen 

bereits regelmässig durchgeführt (vgl. auch Anhang, Kapitel 6.9 Einhaltung der Kantonalen Ziel-

vereinbarungen). Diese Daten sind jedoch mit den für die 2000-Watt-Gesellschaft gültigen Ge-

wichtungsfaktoren und Themen zu ergänzen. 
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5 Empfehlungen  
 

Aufgrund der Erkenntnisse in dieser Studie kann die Strategie Konsens als Leitplanke dienen für 

die längerfristige Entwicklung des Portfolios der städtischen Wohnsiedlungen. Wir empfehlen, bei 

zukünftigen Entscheidungen diese Messlatte zu berücksichtigen. Diese strategische Leitplanke 

dient als Orientierungshilfe im Alltagsgeschäft und hilft anstehende Entscheidungen einzuordnen 

und dabei die ökologische Zielerreichung im Auge zu behalten. 

Für die städtische Liegenschaftenverwaltung und das Amt für Hochbauten der Stadt Zürich als 

wichtigste Akteure in diesem Prozess sollen hier zusammenfassend einige wichtige Erkenntnisse 

aufgezählt, Empfehlungen formuliert und konkrete Handlungsfelder genannt werden. 

 

Bereits umgesetzt 

Es gibt einige bereits umgesetzte Massnahmen, die sich in der laufenden Praxis bewährt haben 

und sich auch in dieser Studie als zielführend bestätigen. Ein Teil davon ist in den 7-Meilen-

schritten zum umwelt- und energiegerechten Bauen [9] festgehalten: Das Programm bildet einen 

Aktivitätsschwerpunkt des Hochbaudepartements und legt die Zielsetzung für städtische Bauten 

gemäss Masterplan Energie fest. Es leistet einen massgebenden Beitrag zur Erreichung der 

2000-Watt-Ziele und einer nachhaltigen Entwicklung des städtischen Gebäudeparks.  

 

Legende 

GRAU = Bereits umgesetzte Punkte, weiterhin verfolgen 

SCHWARZ = Noch umzusetzende Punkte          
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Massnahme Phase 

1  x    x    Die Betrachtung der Lebenszykluskosten als Ent-

scheidungsgrundlage nutzen. Projekt zu LCC läuft. 

Umsetzung noch unklar. 

Finanzierung 

2  x     x   Prüfen, ob die langfristige Finanzierung der In-

standhaltung, des Betriebs, sowie die werterhalten-

den Investitionen aus der Betriebsquote von heute 

3.25% des Gebäudeversicherungswertes gewähr-

leistet ist. Das Modell der Kostenmiete überprüfen 

und allenfalls den heutigen Baumassnahmen an-

passen: Kürzere Bauteillebenszyklen beachten. 

3   x    x   Mietrechtliche Überwälzung von Kosten für Erdson-

denbohrungen, Stromkosten für Lüftungsanlagen 

und Fotovoltaik-Anlagen klären, Verrechnung von 

Mehrkosten der Liegenschaftenverwaltung für den 

Bezug von Strom mit ökologischem Mehrwert klä-

ren. 

4  x     x   Bei Contracting-Verträgen für die Wärmeerzeugung 

auf kostengünstige und effiziente Anlagen achten. 
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5  x    x    Bisherige Erneuerungszyklen beibehalten und eine 

umfassende Instandsetzung der bestehenden Lie-

genschaften bis ins Jahr 2050 gewährleisten. 

Strategische 

Planung 

6  x     x   Im Sinne der Verdichtung Grundstücke optimal 

ausnutzen. 

7   x    x   Ergänzend zur Mietzinserhöhung weitere relevante 

soziale Kriterien ausarbeiten und bei Entscheidun-

gen berücksichtigen. 

8   x   x    Objektspezifische Kostennutzenbetrachtungen (z.B. 

INSPIRE) punktuell bei Instandsetzungsmassnah-

men aufzeigen und für Objektstrategien berücksich-

tigen. Generelles Fazit aus INSPIRE nutzen. 

9  x    x    Für die Zielerreichung ein langfristiges Controlling 

der 2000-Watt-Ziele einführen. Prüfen, ob Monito-

ring zur Kantonalen Zielvereinbarung dahingehend 

ergänzt werden kann. 

10  x     x   Bei Machbarkeitsstudien die 2000-Watt-

Berechnung aufzeigen und berücksichtigen. 

11  x    x    Bei allen Bauten auf eine erneuerbare  Wärmever-

sorgung  achten. 

12  x    x    Siedlungen nicht nur objektspezifisch beurteilen, 

sondern im Kontext des gesamten Portfolios. Das 

geplante Vorgehen an der Strategie Konsens mes-

sen. Kompensationen zwischen Objekten sind mög-

lich. 

13   x    x   Vor- und Nachteile von Sanierungen in Etappen 

aufzeigen und bei Empfehlung bei geeigneten Pro-

jekten umsetzen (Ziel: Verteilung und Verringerung 

der Mietzinserhöhungen). 

Strategische 

Planung / 

Planung 

14   x    x   Bei nicht wärmegedämmten Gebäuden Fassaden-

dämmungen unter Berücksichtigung der denkmal-

pflegerischen Aspekte anbringen.  

15   x    x   Bestehende Fassadendämmungen nur ersetzen, 

falls deren Funktionstüchtigkeit nicht mehr gewähr-

leistet ist.  

16   x     x  Bei Neubauten die Reduktion von unterirdischen 

Parkplätzen prüfen (Stichwort autoarmes Wohnen). 

17   x    x   Ansprüche an Komfort und Standard bei der In-

standsetzung und Neubauten (Basis-Variante) hin-

terfragen und objektspezifisch optimieren. 

18    x    x  Wassersparende Armaturen installieren und nicht 

wärmegedämmte Leitungen ausserhalb des 

Dämmperimeters konsequent dämmen.  

Planung 

19 x   x   Bei Neubauten auf ein kompaktes Gebäudevolu-

men und wenig unterirdische Bauten achten. Erstel-

lungsenergie bereits bei der Beurteilung in Projekt-

wettbewerben berücksichtigen (7-Meilenschritt). 



 

48 

 

 

20   x   x    Bei Instandsetzungen die ökologische Materialwahl 

im Fokus behalten (ECO-Label oder ECO-BKP 

Merkblätter (7-Meilenschritt) und die Eingriffstiefe 

minimieren. 

21  x    x    Bei Instandsetzungen Fenster, Dach/Estrichboden 

und Kellerdecken bestmöglich dämmen. 

22   x    x   Bei Instandsetzungen kontrollierte Lüftungsanlagen 

einbauen, wenn bauphysikalisch oder lärmtech-

nisch notwendig. Dabei Variante "Mini-Lüftung" prü-

fen. 

23   x   x    Energieeffiziente Haushaltgeräte und energetisch 

optimierte Beleuchtung einsetzen (7-Meilenschritt). 

Planung / 

Bewirtschaf-

tung  

24   x   x    Strom mit ökologischem Mehrwert einkaufen (7-

Meilenschritt). 

Bewirtschaf-

tung 

25  x   x   Belegungsvorschriften anwenden um den Flächen-

verbrauch pro Person weiterhin stabil zu halten. 

26  x  x   In Entscheidungsgrundlagen (z.B. Weisungen) und 

für Mieterinnen und Mieter neben den Auswirkun-

gen von geplanten Massnahmen auf die Nettomiet-

zinsen auch jene auf die Bruttomiete aufzeigen. 

27  x     x   Mieterinnen und Mieter sowie Hauswarte / Techni-

scher Dienst für das Thema Nutzerverhalten sensi-

bilisieren (Raumtemperatur, Warmwasser-

verbrauch, Lüftungsverhalten usw.) und 

verbrauchsabhängige Kostenabrechnungen prüfen. 

28  x      x  Anreizsysteme für Mieterinnen und Mieter prüfen, 

zum Beispiel betreffend der Wahl von Stromproduk-

ten mit ökologischem Mehrwert oder eines energie-

effizienten Mobilitätsverhaltens. 

Bewirtschaf-

tung 
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6 Anhang: Sensitivität der Annahmen 
 

6.1 Sensitivität Portfolioentwicklung 

Die Annahmen für die Entwicklung des Portfolios bis zum Jahr 2050 sind in dieser Studie eher 

zurückhaltend. Die Neubausiedlungen sind alle heute schon bekannt (Kronenwiese, Herdern, 

Hornbach, Hardturm, Leutschenbach, Tramdepot Hard). Für die Ersatzneubauten bestehen zum 

grössten Teil Machbarkeitsstudien. Der Planungshorizont für die Ersatzneubauten und Neubau-

ten liegt bei rund 15 Jahren. Voraussichtlich werden also die geplanten Siedlungen bis ins Jahr 

2030 realisiert sein. Es fragt sich, warum das Portfolio insgesamt bis ins Jahr 2050 nur um 18% 

wachsen soll. 

Die Frage stellt sich umso dringlicher, da sie in markanter Abweichung zu den Vorgaben steht, 

welche der Volksentscheid Bezahlbaren Wohnraum für Zürich formuliert: Dieser verlangt eine 

starke Zunahme des gemeinnützigen Wohnungsbaus und das "Erreichen eines Drittels des 

Mietwohnungsbestandes im Eigentum von gemeinnützigen Wohnbauträgern bis 2050". Wenn die 

Liegenschaftenverwaltung ihren Beitrag zur Realisierung dieser Vorgabe anteilsmässig wahr-

nehmen will, so müsste sich das städtische Portfolio um mehr als 30% vergrössern – dies unter 

der (sehr theoretischen) Annahme, dass der gesamte Wohnungsbestand in der Stadt auf dem 

heutigen Niveau verharrt. Sollte der gesamte Wohnungsbestand in der Stadt um 15% zunehmen, 

so müsste das städtische Portfolio der Wohnsiedlungen sogar einen Zuwachs um rund 50% bis 

ins Jahr 2050 realisieren.  

Figur 42: Zunahme des Portfolios von heute bis ins Jahr 2050 

 

 

In den Hochrechnungen ist die Entwicklung +18% als Grundannahme hinterlegt. Als Sensitivität 

wird die Entwicklung des Portfolios in zwei Szenarien untersucht: 

- Szenario +30%: Das Portfolio wächst nach 2030 bis 2050 weiter wie in der Zeitspanne zwi-

schen 2015 und 2030. Es müssten zusätzlich 6 Neubauten à rund 120 Wohnungen erstellt 

werden. Das entspricht einer Neubausiedlung alle 3 Jahre in den über den Planungshorizont 

hinausgehenden 20 Jahren. 

- Szenario +50%: Das Portfolio wächst nach 2030 deutlich stärker als bisher. Es müssten zu-

sätzlich 14 Neubauten à rund 120 Wohnungen erstellt werden. Das entspricht einer Neubau-

siedlung alle 1.5 Jahre in den über den Planungshorizont hinausgehenden 20 Jahren. 
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Die energetischen Auswirkungen werden für die Strategie Konsens hochgerechnet und zwar in 

der am stärksten begrenzenden Grösse der Treibhausgasemissionen und bei effektiver Perso-

nenfläche.  

Die Kategorie 7 (zukünftige Siedlungen) würde in den beiden Szenarien zur grössten Kategorie 

mit knapp 30% respektive 40% des ganzen Portfolios 2050. Entsprechend nimmt der Einfluss 

des Bestands auf das Gesamtresultat prozentual ab.  

Energetisch gesehen und in Hinsicht auf die Treibhausgasemissionen sind die Auswirkungen 

eines grösseren Portfolios im Jahr 2050 gering. 

 

Figur 43: Treibhausgasemissionen bei variabler Grösse der Kategorie 7  

 

                       

 Szenario +18%: Szenario +30%: Szenario +50%: 
Total 555'000m2 Total 615'000m2 Total 710'000m2 
Wohnfläche Wohnfläche Wohnfläche 

 

Während die Auswirkungen für die Erreichbarkeit des Etappenziels der 2000-Watt-Gesellschaft 

also vernachlässigbar sind, dürften die ökonomischen Auswirkungen für die Liegenschaftenver-

waltung gross sein und insbesondere das Szenario +50% nach deutlich mehr personellen und 

finanziellen Ressourcen verlangen.  

 

6.2 Sensitivität Personenfläche 

Die Hochrechnungen gehen von der Annahme aus, dass sich im Portfolio 2050 die Personenflä-

che bei den bereits bestehenden Siedlungen nicht verändert und in der Kategorie 7 der zukünfti-

gen Siedlungen der durchschnittliche Wohnflächenverbrauch pro Person mit 35 m2 moderat 

grösser ist, als im heutigen Bestand. Die durchschnittliche Personenfläche liegt damit im Jahr 

2050 voraussichtlich bei 33 m2 Wohnfläche. 

Ausgehend von der Grundannahme einer durchschnittlichen Wohnfläche pro Person von 33 m2 

in den Hochrechnungen sollen zwei Szenarien untersucht werden: 
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- Szenario ø 38 m2: Der Wohnflächenverbrauch pro Person nimmt im gesamten Portfolio zu, ist 

aber immer noch kleiner als der durchschnittliche Wohnflächenverbrauch in der Schweiz. 

- Szenario ø 45 m2: Der Wohnflächenverbrauch pro Person nimmt im gesamten Portfolio deut-

lich zu und entspricht dem heutigen durchschnittlichen Wohnflächenverbrauch in der Schweiz 

und damit der Standardpersonenfläche gemäss SIA-Effizienzpfad Energie von 60 m2 Ener-

giebezugsfläche. 

 

Figur 44: Treibhausgasemissionen bei variabler Personenfläche  

 

Die Auswirkung auf die Zielerreichung ist bedeutend, der Wohnflächenverbrauch pro Person ist 

sehr sensitiv. Entsprechend grossen Wert muss die Liegenschaftenverwaltung auf eine gute Ein-

haltung der Belegungsvorschriften in ihren Wohnungen achten und in den neu zu erstellenden 

Siedlungen auf die Wohnungsgrössen ein besonderes Augenmerk legen. 

 

6.3 Sensitivität Wärmebedarf (Nutzerverhalten) 

Die Hochrechnungen basieren auf Standardannahmen für die Raumlufttemperatur in den Woh-

nungen (gemäss SIA 380/1 21°C) und auf Standardannahmen für den Warmwasserbedarf. Die 

Plausibilisierung nach Messresultaten lässt darauf schliessen, dass die Standardannahmen ef-

fektiv gut eingehalten werden (vgl. dazu Grundlagen zum Bericht "Wohnsiedlungen auf dem Weg 

zur 2000-Watt-Gesellschaft" [g]).  

Wie die Untersuchungen im Suffizienzpfad Energie [5] zeigen, sind tiefere Raumlufttemperaturen 

kaum realistisch, höhere dagegen häufig. Eine Erhöhung der Raumlufttemperatur um 2 Kelvin 

vergrössert den Heizwärmebedarf bei Altbauten um rund 13% und bei effizienten Neubauten um 

rund 25%. Noch grössere Abweichungen sind beim Wärmebedarf für Warmwasser zu erwarten: 

Ein suffizientes Nutzerverhalten führt zu einem um 40% kleineren, verschwenderisches Verhalten 

zu einem um 80% grösseren Bedarf. Ausgehend von der Grundannahme eines typischen Nut-

zerverhaltens werden hier zwei Szenarien untersucht: 

- Szenario suffizient: Die Wohnungen werden im Winter nur auf eine Raumlufttemperatur von 

20°C geheizt und der Warmwasserbedarf ist dank suffizientem Nutzerverhalten niedrig. 

- Szenario verschwenderisch: Die Wohnungen werden im Winter auf eine Raumlufttemperatur 

von 23°C geheizt und der Warmwasserbedarf ist hoch. 
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Figur 45: Treibhausgasemissionen bei variablem Nutzerverhalten bezüglich Wärme  

 

 

Die Auswirkung auf die Zielerreichung ist recht bedeutend. Allerdings sind die Einflussmöglichkei-

ten der Verwaltung beschränkt. Am Ehesten dürfte eine verbrauchsabhängige Warmwasserkos-

tenabrechnung einen gewissen Einfluss auf das Nutzerverhalten ausüben.  

 

6.4 Sensitivität Fernwärme Zürich  

Die Energieträger für die Wärmeerzeugung sind von grosser Sensitivität für die Zielerreichung. In 

den Hochrechnungen wird dies deutlich, wenn man die Resultate zwischen der Basis-Variante 

(kein Wechsel der Energieträger bei den bestehenden Bauten, 58% fossil) und Variante 1 (noch 

23% fossile Energieträger) vergleicht. Ein vermehrter Einsatz erneuerbarer Energieträger kann 

scheitern, weil die Wärmeabgabesysteme auf hohe Vorlauftemperaturen ausgelegt sind, welche 

etwa durch Wärmepumpen nicht effizient erbracht werden können. Eine Ausnahme bildet die 

Fernwärme Zürich, weil sie aus der Kehrichtverbrennung Wärme auf hohem Temperaturniveau 

liefert. Diese Fernwärme hat im Portfolio der städtischen Wohnsiedlungen grosse Bedeutung: 

24% der Wohnflächen werden in der Strategie Konsens im Jahr 2050 mit der Fernwärme Zürich 

beheizt. Die Auswirkungen der zukünftigen Entwicklung der Fernwärme Zürich soll deshalb in 

Szenarien untersucht werden. 

In den Hochrechnungen wird davon ausgegangen, dass sich die Fernwärme Zürich bis ins Jahr 

2050 nicht verändert. Die Energie liefern heute mehrere Produktionsanlagen: 63% stammen aus 

der Kehrichtverbrennung, 15% aus einem Holzheizkraftwerk, 4% aus Wärmepumpen und 18% 

aus fossilen Heizkesseln. Besonders dieser letzte Posten verschlechtert die Werte. Es sollen 

zwei Szenarien untersucht werden: 

- Szenario Fernwärme ZH mit 6% fossil: Dies entspricht den Annahmen im Gebäudeparkmo-

dell [17] für das Jahr 2050 und der längerfristigen Strategie des ERZ. 

- Szenario Fernwärme ZH mit 40% fossil: Dies entspricht dem gesamtschweizerischen Durch-

schnitt der Fernwärme mit Kehrichtverbrennung gemäss KBOB Ökobilanzdaten im Baube-

reich [18]. 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

Figur 46: Treibhausgasemissionen bei variablem Anteil fossil der Fernwärme Zürich  

 

Die Auswirkung auf die Zielerreichung ist nicht unbedeutend. Für die Liegenschaftenverwaltung 

ist dieses Potenzial interessant, da dessen Realisierung keinen baulichen Eingriff bei den einzel-

nen Siedlungen bedingt. Die zukünftige Entwicklung der Fernwärme Zürich zu steuern liegt im 

Einflussbereich der Stadt. Die Fernwärme bedient neben den städtischen Wohnsiedlungen eine 

grosse Zahl weiterer privater und städtischer Liegenschaften. Eine weitere Verbesserung der 

Ökobilanz dieses Wärmelieferanten ist deshalb für die ganze Stadt ein bedeutender Hebel. 

 

6.5 Sensitivität Lüftungsanlagen 

Die Hochrechnungen basieren auf der Annahme, dass in allen Neubausiedlungen eine Komfort-

lüftung eingebaut wird. Auch im heutigen Bestand wird in rund der Hälfte der Siedlungen eine 

reduzierte Lüftungsanlage eingerechnet, welche ohne Horizontalverteilung der Zuluft auskommt.  

Lüftungsanlagen werden nicht primär aus energetischen Gründen installiert. Entsprechend sind 

folgende Untersuchungen theoretische Optionen. Ausgehend von der Strategie Konsens, in der 

70% der Wohnflächen kontrolliert gelüftet sind, werden folgende Szenarien untersucht:  

- Szenario 100% mit Lüftungen: Alle Wohnflächen werden mit einer Komfortlüftung mit Wärme-

rückgewinnung ausgerüstet. 

- Szenario 0% mit Lüftung: Es werden keine kontrollierten Lüftungsanlagen mit Wärmerückge-

winnung eingebaut, weder im Bestand noch in den Neubauten. 

Figur 47: Treibhausgasemissionen mit oder ohne Lüftungsanlagen  
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Über das konkrete Ausmass der geringeren Wärmeverluste dank einer kontrollierten Lüftungsan-

lage sind sich die Experten nicht ganz einig (vgl. dazu auch Reales Lüftungsverhalten in Woh-

nungen [19]). Auch wenn die effektive Senkung grösser sein sollte, so bleiben die Auswirkungen 

auf die Zielerreichung der 2000-Watt-Vorgaben vernachlässigbar. Gründe für den Einbau einer 

Lüftungsanlage sind die Verhinderung von Bauschäden, von Lärmimmissionen und die Gewähr-

leistung eines ausreichenden Luftwechsels für die Raumlufthygiene.  

Da der nachträgliche Einbau von Lüftungsanlagen hohe Bau- und Unterhaltskosten verursachen 

kann, ist im Rahmen eines konkreten Sanierungsprojektes eine sorgfältige Prüfung des Kosten-/ 

Nutzenverhältnisses zwingend. 

6.6 Sensitivität Strommix 

Für den Strom wird in allen Hochrechnungen mit dem CH-Verbrauchermix gerechnet, entspre-

chend der Vorgabe nach SIA 2040 [1]. Wie der CH-Verbrauchermix im Jahr 2050 zusammenge-

setzt sein wird, ist heute nicht bekannt. Wenn der Ausstieg aus der Atomenergie bis ins Jahr 

2050 gelingt verändert sich die Zusammensetzung des CH-Verbrauchermixes jedoch spürbar. In 

einer Studie des Amts für Hochbauten wird diese Entwicklung in unterschiedlichen Szenarien 

untersucht [11]. Das Szenario "Weiter wie bisher" (WWB) in der genannten Studie beschreibt 

eine Stromproduktion, bei der die Nutzung erneuerbarer Energieträger nicht gross geschrieben 

wird und die Stromgewinnung aus fossilen Energieträgern zunimmt. 

In der Stadt Zürich werden durch die ewz unterschiedliche Stromprodukte angeboten, insbeson-

dere auch Produkte, die sich durch einen ökologischen Mehrwert auszeichnen. Rund drei Viertel 

der privaten Haushalte beziehen in der Stadt Zürich das Standardangebot "ewz.naturpower". 

Ausgehend von der Annahme des CH-Verbrauchermixes werden hier drei Szenarien untersucht: 

- 20% Ökostrom: Gemäss Stadtratsbeschluss beziehen ab 1. Juli 2013 alle städtischen Dienst-

stellen Strom der Qualität "ewz.ökopower". Auch die Liegenschaftenverwaltung bezieht damit 

für die Deckung des Allgemeinstroms und den Bedarf der Wärmepumpen Elektrizität dieser 

Qualität. Es handelt sich um rund 20% des gesamten Strombedarfs in den Gebäuden.  

- 20% Ökostrom + 80% Stadtmix: Zusätzlich zu den 20% Ökostrom des vorgehenden Szenari-

os wird hier für den privaten Mieterstrom der Produktemix gemäss effektivem Bezug der pri-

vaten Haushalte (nach Angaben des ewz) eingesetzt.   

- WWB: entspricht dem Szenario "Weiter wie bisher" aus der Studie [11]. Von den heute 40% 

Atomstrom wird im Jahr 2050 rund 30% durch Strom aus fossilen Energieträgern ersetzt und 

10% durch neue erneuerbare Energieträger wie Wind und Sonne.  

Die Auswirkungen werden hier vereinfachend nur in Bezug auf den Stromverbrauch im Betrieb 

betrachtet. Ein anderer Strommix hätte auch Auswirkungen in der Mobilität (Elektromobile). Im 

Bereich Erstellung dürfte ein lokal oder national anderer Strommix dagegen wenig verändern.  

Figur 48: Treibhausgasemissionen bei variablem Strommix  
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Der Vergleich zeigt eine hohe Sensitivität des Strommixes auf die Zielerreichung. Der Beitrag, 

den die städtische Liegenschaftenverwaltung gemäss stadträtlicher Weisung leistet, verbessert 

das Resultat zwar "nur" um 2%. Der Vorteil des ökologischen Stromproduktes wird durch die 

deutlich grössere Strommenge verwischt, welche in diesem Szenario weiterhin der durchschnittli-

che CH-Verbrauchermix bleibt: Mieterinnen und Mieter sind bei der Wahl des Stromproduktes für 

ihren privaten Strombezug frei.  

Wenn für den privaten Stromverbrauch zusätzlich der Produktemix eingesetzt wird, der in der 

Stadt Zürich 2012 durch private Haushalte beim ewz bestellt wurde, verbessert sich das Resultat 

deutlich. Eine Prüfung der bezogenen Stromprodukte in den städtischen Siedlungen ist aus Da-

tenschutzgründen nicht möglich. 

Wenn gesamtschweizerisch die Energiewende, wie sie in der Energiestrategie 2050 des Bundes-

rates dargelegt ist, umgesetzt wird, dann dürften sich trotz Atomausstieg die Umweltdaten ge-

genüber dem heutigen CH-Verbrauchermix eher verbessern. Dies zeigt die Untersuchung der 

Strategien "Neue Energiepolitik" und "Politische Massnahmen" [11]. Lediglich beim Szenario 

"Weiter wie bisher" würde bei den Treibhausgasemissionen eine deutliche Verschlechterung ein-

treten. 

6.7 Sensitivität Fotovoltaik-Anlagen 

In den Hochrechnungen ist ausschliesslich die Nutzung von Sonnenenergie in Form von thermi-

schen Solarkollektoren eingerechnet. Wo solche eingesetzt werden, richtet sich nach der Studie 

Solarscreening [h] und nach den jeweiligen Energieträgern für die Wärmeerzeugung, bei welchen 

eine Kombination mit Solarwärme mehr oder weniger sinnvoll ist.  

Es soll hier untersucht werden, inwieweit die Produktion von Strom über Fotovoltaik-Anlagen auf 

den Dächern der Siedlungen die Zielerreichung erleichtert. Damit diese Eigenproduktion von 

Strom gemäss SIA 2040 angerechnet werden darf, ist keine Einspeisung des produzierten Solar-

stroms mit Unterstützung von KEV (Kostendeckender Einspeisevergütung) und kein Contracting 

mit der ewz möglich, da diese den produzierten Strom als Solarstrom weiterverkauft. Die Graue 

Energie für die Erstellung der Fotovoltaik-Anlagen und die dabei emittierten Treibhausgasemissi-

onen sind im Bereich Erstellung eingerechnet. Folgendes Szenario wird untersucht: 

- Mit Fotovoltaik: Eingesetzt werden Fotovoltaik-Anlagen grosszügig auf jenen Siedlungen, 

deren Dächer gemäss Solarscreening eine ausreichende Besonnung aufweisen und wo eine 

Produktion von Fotovoltaikstrom in Kombination mit den jeweiligen Energieträgern sinnvoll ist. 

Maximal könnten im Portfolio 2050 auf rund 45% der Siedlungen insgesamt rund 21'000 m2 

Fotovoltaik-Module eingesetzt werden. An den Fassaden wird kein Einsatz von Fotovoltaik 

eingerechnet: der Ertrag (und damit auch die Wirtschaftlichkeit) der Fassadenmodule ist deut-

lich kleiner als derjenige von Modulen auf Dächern.  

Figur 49: Treibhausgasemissionen bei Einsatz von Fotovoltaik-Anlagen zur Eigenproduktion  
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Die Zielerreichung wird durch den Einsatz von Fotovoltaik-Anlagen bei den Treibhausgasemissi-

onen etwas erleichtert. Grösser ist der Einfluss bei der nicht erneuerbaren Primärenergie: Dort 

verbessert sich die Zielerreichung von 95% ohne Fotovoltaik auf 90% mit dem grossflächigen 

Einsatz von Fotovoltaik-Anlagen auf den Dächern. Die Kosteneffizienz der Massnahme ist aber 

zurzeit nicht gewährleistet und die Finanzierung bedarf einer Klärung. Es ist nicht möglich, mit 

den auf den Dächern produzierten Strom den Bedarf der Mieter zu decken, da diese nicht zum 

Bezug des produzierten Stroms gezwungen werden können. Es bleibt also die Möglichkeit, den 

Allgemeinstrom mit dem eigenproduzierten Strom zu decken. Mit dem Bezug von Elektrizität der 

Qualität ewz.ökopower kann eine ähnliche Verbesserung der Ökobilanz erzielt werden, wie mit 

dem Betrieb der entsprechend reduzierten Fotovoltaikflächen. Die Mehrkosten des Ökostroms 

sind bedeutend geringer als die Mehrkosten für den Bau, Betrieb und Unterhalt der eigenen An-

lagen. 

6.8 Sensitivität Strombedarf (Nutzerverhalten) 

In den Hochrechnungen wird davon ausgegangen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner sich 

in energierelevanten Bereichen durchschnittlich verhalten. Wie beim Wärmebedarf hat auch beim 

Strombedarf abweichendes Verhalten – sei es verschwenderisch oder suffizient – auf die Zieler-

reichung einen bedeutenden Einfluss.  

Ausgehend von dem in den Hochrechnungen zugrunde gelegten typischen Verhalten werden 

zwei Szenarien untersucht (vgl. Grundlagen zu einem Suffizienzpfad Energie [5], Tab. 10): 

- Suffizienter Strombedarf: Bei der Beleuchtung und den Betriebseinrichtungen lässt sich durch 

suffizientes Verhalten eine Einsparung von 52% realisieren.  

- Verschwenderischer Strombedarf: Bei der Beleuchtung und den Betriebseinrichtungen steigt 

durch verschwenderisches Nutzerverhalten der Stromverbrauch um 155%.  

 

Figur 50: Treibhausgasemissionen und Zielerreichung bei variablem Nutzerverhalten (Strombedarf)  

 

 

Die Auswirkungen auf die Zielerreichung sind bedeutend. Das Potenzial eines suffizienten Um-

gangs der Mieterinnen und Mieter mit elektrischen Geräten und mit der Beleuchtung ist ausser-

ordentlich hoch. Auch hier, wie beim Nutzerverhalten im Bereich Wärme, sind die Einflussmög-

lichkeiten der Verwaltung beschränkt. Einzig bei der Ausstattung der Wohnungen mit den Haus-

haltgeräten ist auf eine der Haushaltgrösse angepasste Grösse der Geräte zu achten: Insbeson-

dere zu grosse Kühl- und Gefrierschränke brauchen unnötig viel Strom. Auf Steckdosen in Kel-

lerabteilen ist womöglich zu verzichten, um zu vermeiden, dass zusätzliche mietereigene Gefrier-

schränke eingesetzt werden. 
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6.9 Einhaltung der Kantonalen Zielvereinbarungen 

Im Rahmen der Kantonalen Zielvereinbarung (KVZ) für Grossverbraucher legen die städtische 

Liegenschaftenverwaltung und das AWEL des Kantons Zürich unter Mitwirkung des Amtes für 

Hochbauten Energieeffizienzziele für die städtischen Wohnsiedlungen fest.  

Ausgangsjahr bildet die Heizperiode 2007/2008. Der betrachtete Zeithorizont beträgt 20 Jahre 

bzw. 20 Heizperioden. Die mittlere jährliche Energieeffizienzsteigerung über die vereinbarte Zeit-

periode soll 1.5% betragen. Über den gesamten Betrachtungshorizont, d.h. bis zur Heizperiode 

2027/2028 liegt die zu erreichende Steigerung der Energieeffizienz bei mindestens 135% gegen-

über der Ausgangsperiode 2007/2008. 

Im jährlichen Bericht zur Kantonalen Zielvereinbarung für die Wohnsiedlungen der Stadt Zürich [f] 

sind die Messdaten bis 2010/2011 festgehalten. Es soll hier untersucht werden, ob die Zielver-

einbarung mit der Strategie Konsens erfüllt werden kann. Da der Zeithorizont in der vorliegenden 

Studie im Jahr 2050 liegt wird zur Eruierung des Stands im Jahr 2028 zwischen heute und 2050 

linear interpoliert.  

Figur 51: Prognose für die Einhaltung der Kantonalen Zielvereinbarung, spezifischer Endenergieverbrauch HGT-korr. 

und gewichtet 

 

Die Grafik zeigt, dass mit den Annahmen in der vorliegenden Studie die Vorgaben der Kantona-

len Zielvereinbarung bis ins Jahr 2028 gut eingehalten und sogar übertroffen werden können. 

Eine Fortschreibung der Kantonalen Zielvereinbarung bis ins Jahr 2050 wäre gemäss der Strate-

gie Konsens möglich. 
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