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 Mit der Anpassung des internationalen 
DGNB-Zertifikats für nachhaltige Immobi-
lien auf Schweizer Verhältnisse können neu 
auch Immobilien, die nach Schweizer Nor-
men, Richtlinien und Berechnungsweisen 
erstellt werden, damit ausgezeichnet wer-
den. Das DGNB-Zertifizierungssystem ver-
folgt im Gegensatz zu vorwiegend energie-
fokussierten Standards einen breiter 
gefassten Ansatz, der auch wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Aspekte einbezieht. 
Eines der Pilotprojekte, das entsprechend 
geplant und gebaut werden soll, ist die 
Überbauung Flor in Uster. «Das Projekt bie-
tet Raum für Wohnen, Gewerbe, Verkauf 
und Dienstleistungen, auch im Gesund-
heitsbereich», erklärt Annica Anna Pohl, die 

das Projekt seitens der Blickpunkt Lebens-
raum AG begleitet. «2012 erwarb die Unfall-
versicherung Suva das Projekt», so Pohl. Mit 
dem Kauf investiert die Suva über 67 Millio-
nen Franken in Uster. «Neben den ökono-
mischen Aspekten hat uns vor allem die 
Gesamtbetrachtung bezüglich der Nachhal-
tigkeit des Projekts als auch die sehr gute 
Lage überzeugt», sagt Giovanni A. Sena, 
Portfoliomanager Ostschweiz der Abteilung 
Immobilien bei der Suva. Mitte letzten Jah-
res erfolgte der Spatenstich, aktuell wird der 
Rohbau der fünf Gebäudekomplexe erstellt. 
Die Grundidee des Projekts basiert auf dem 
Netzwerk- und Servicegedanken: Durch die 
Verknüpfung von Mietern, Dienstleistern 
und ihren Kunden soll eine Vernetzung auf 

kleinem Raum entstehen. «Ein Fokus liegt 
dabei auf dem Wohnen im Alter», erklärt 
Annica Pohl, «in der ‹Stadtstadt› Flor soll 
man in Ruhe alt werden können.» Um dies 
zu erreichen, werden die Gebäude grund-
sätzlich barrierefrei realisiert. Zusätzlich 
sind kleine Ateliers geplant, die beispiels-
weise von Leuten gemietet werden können, 
die auch nach der Pensionierung noch ar-
beiten oder Dienstleistungen anbieten 
möchten. Im Gespräch ist auch ein kleines 
Business-Center, wo Arbeitsplätze tage-
weise gemietet werden können.

Hochwertige Architektur legt die Basis
Die «Stadtstadt» Flor entsteht im sich neu 
entwickelnden Quartier Loren in Uster-

Die Menschen sind 
der Massstab
Nachhaltig planen, bauen und betreiben: Die Überbauung Flor in Uster 
verbindet Wohnen, Arbeiten und Verkauf und soll als Pilotprojekt nach den 
Kriterien der Schweizer Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft 
SGNI zertifiziert werden.  Text Jutta Glanzmann Gut

Blick in die künftige «Stadtstadt» Flor: Die Architekten gewichteten die entstehenden Aussenräume und die Gebäudevolumen gleichermassen.
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West. Das Konzept der verantwortlichen 
Architekten Burckhardt + Partner AG ba-
siert auf der Wechselwirkung von Gebäu-
de und Freiraum: Bei der Entwicklung  
des städtebaulichen Gefüges gewichteten 
die Architekten die entstehenden Land-
schaftsräume und die Gebäudevolumen 
gleichermassen. Im Zentrum der Überle-
gungen stand dabei stets der Mensch, der 
sich innerhalb des neu entstehenden 
Komplexes bewegen und somit erst des-
sen Zweck erfüllen wird. Ebenso bildeten 
die künftigen Nutzer und deren Bezie-
hungs- und Bewegungsströme den Mass-
stab für die Volumensetzung, Belichtung, 
Grundrissdefinition und Fassadengestal-
tung. «Mit dem Projekt von Burckhardt + 
Partner soll im aufstrebenden Quartier 
qualitativ hochwertige Architektur reali-
siert werden, die wir als Teil einer nach-
haltigen Entwicklung begreifen», hält  
Annica Pohl fest. So liessen sich die Archi-
tekten beispielsweise bei der Fassadenge-
staltung vom angrenzenden Werriker Riet 
mit seinen seltenen und natürlichen For-
men für das Bild der Fassadenpaneele in-
spirieren: Einmal realisiert, wird sich jeder 
Teilbereich von Flor durch ein unverwech-
selbares punktgerastertes Muster aus-
zeichnen. Ebenso wird die Gestaltung der 
Aussenräume durch Vetschpartner Land-
schaftsarchitekten AG die Themen des 
nahegelegenen Moors aufnehmen. Rund 
um die Volumen sollen Gehwege, befes-
tigte Flächen sowie Busch- und Baum-
bepflanzungen Erholungsflächen bieten 
und gleichzeitig ein Stück der nahegele-
genen Natur mitten in die «Stadtstadt» 
bringen.

Durchmischt und flexibel
Insgesamt sind fünf Gebäudekomplexe mit 
einer Miet- und Nutzfläche von rund 
12 650 m2 vorgesehen, wobei zwei davon 
der gewerblichen Nutzung vorbehalten 

Das DGNB-Nachhaltigkeitszertifikat

Die Sicht von einer Wohnung ins Grüne.  Visualisierungen zvg
 

Der Umgebungsplan  
mit den fünf Komplexen, 
die gegenwärtig im 
Quartier Loren in 
Uster-West realisiert 
werden. 
Plan Blickpunkt 
Lebensraum AG

Das DGNB-System gehört neben LEED und 
BREEAM zu den drei grossen internatio-
nalen Bewertungssystemen. Es umfasst 
41 Kriterien, welche in sechs Dimensio-
nen gegliedert sind: ökologische, 
ökonomische, soziokulturelle/funktiona-
le, technische und prozessbezogene 
Qualität sowie zusätzlich die Standort-
qualität. Durch diese Gliederung der 
Qualitätsdimensionen lassen sich 
spezifische Interessenssichten von 
Eigentümer (Energie-, Ressourcenver-
brauch), Investor (Lebenszykluskosten, 
Flexibilität), Nutzer (Komfort, Funktiona-
lität), Facility Management (bauliche/
technische Qualität), Bauherr (Planungs-, 
Bauprozess) und Öffentlichkeit (Beitrag 
zur Standortaufwertung) kohärent 
abbilden. Die Bewertung ist konsequent 
auf Mess- und Berechenbarkeit ausgerich-
tet, um dem Investor eine maximale 
Renditesicherheit für seine Investitionen 
zu bieten. Das DGNB-System umfasst eine 
Vielzahl von Nutzungsprofilen und eignet 
sich auch für komplexe und gemischt 
genutzte Gebäude. Viele Kriterien, wie 
die stoffliche und energetische Ökobilan-
zierung oder die Lebenszykluskostenbe-
rechnung, verlangen umfassende 

Berechnungen auf der Produkteebene. 
Verschiedene Messungen wie z.B. zur 
Raumluftqualität sind nach Bauabschluss 
verpflichtend, was auch für die zukünfti-
gen Nutzer mehr Sicherheit bedeutet. 
Diese Aspekte lassen das Zertifikat 
gegenüber Konkurrenzsystemen zwar 
etwas teurer werden, gewährleisten aber 
einen langfristigen Werterhalt und eine 
hohe Objektattraktivität.

SGNI – Schweizer Gesellschaft für 
Nachhaltige Immobilienwirtschaft
Der Non-Profit-Verein SGNI hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Nachhaltigkeit umfas-
send in die Immobilienwirtschaft zu 
integrieren. So soll die Integration der 
Nachhaltigkeit auf der ganzen Bandbrei-
te der Kriterien, entlang des gesamten 
Lebenszyklus von Immobilien und unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse aller 
relevanten Interessengruppen, erfolgen. 
Zu diesem Zweck hat die SGNI das 
DGNB-System für die Schweiz angepasst 
und versammelt unter seinen Mitglie-
dern eine Vielzahl von bedeutenden 
Unternehmen und Personen, welche sich 
für ein integrales Nachhaltigkeitsver-
ständnis einsetzen. www.sgni.ch.
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sind. Die beiden Häuser bestehen aus je 
fünf Ebenen, wovon die vier Oberge-
schosse für Dienstleistungsbetriebe vor-
gesehen sind. «Sämtliche Flächen werden 
modular in einem Edelrohbau erstellt und 
lassen dem Mieter die Freiheit, die Büros 
nach eigenen Bedürfnissen flexibel aus-
zubauen», erklärt Annica Pohl das Kon-
zept. Das Stützenraster ist so konzipiert, 
dass bereits in der kleinsten Einheit von 
90 m2 alle möglichen Einrichtungs- und 
Teilungsvarianten umsetzbar sind. Hohe 
Räume und grosse Fensterflächen sorgen 
zudem für eine offene und lichtdurchflu-
tete Atmosphäre. Alle Gebäude sind un-
tereinander und innerhalb des Quartiers 
gut erschlossen, Terrassen und Freiräume 
werden grosszügig gestaltet und leicht 
zugänglich sein. Neben den rund 6300 m2 
Fläche für Dienstleistungen und Büros 
werden rund 1720 m2 Ladenfläche er-
stellt. Dazu kommen 44 Wohnungen in 
unterschiedlicher Grösse. «Gegenwärtig 
befinden wir uns in den Schlussverhand-
lungen mit einem klassischen Detail-
händler», berichtet Annica Pohl. Die  
Resonanz potenzieller Mieter auf das 
Konzept, das bewusst versuche, Synergi-
en herzustellen und zu nutzen, sei bis 
jetzt durchwegs positiv: «Ich bin zuver-

sichtlich, dass wir bis zum Bezug im Früh-
jahr 2014 eine gute Durchmischung von 
Angeboten erreichen werden.» Dazu ge-
hört beispielsweise das geplante medizi-
nische Zentrum. Weiter wird geprüft, ob 
ein eigenes Concierge-Angebot aufge-
baut werden kann, wo man sich bei Bedarf 
um die Dinge des Alltags kümmern wird. 
Und auch für eine Kindertagesstätte hät-
ten sie bereits Anfragen erhalten, sagt 
Projektleiterin Pohl.

Mitten im Prozess
Erreichbar wird die neue Überbauung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln vom Bahnhof 
Uster in acht Minuten sein, zu Fuss in rund 
10 Minuten. In unmittelbarer Nähe liegen 

die Busstationen «Loren» und «Brand-
schenke», die von zwei Buslinien bedient 
werden. Zusätzlich zum Minergie-Stan-
dard wird eine Zertifizierung nach den Kri-
terien der Schweizer Gesellschaft für 
Nachhaltige Immobilienwirtschaft SGNI 
angestrebt. «Beim auf die Schweiz ange-
passten DGNB-Zertifikat überzeugt uns 
neben dem breit gefassten Verständnis von 
Nachhaltigkeit auch der Einbezug ent-
sprechender Kriterien in die Planung und 
die Betriebsphase der Gebäude», so Pohl. 
Es sei ein aufwendiger, aber lohnenswerter 
Prozess, in dem sie aktuell steckten: «Ge-
genwärtig geht es darum, die erste Prüfung 
des Projektes, die ein positives Feedback 
ergab, mit konkreten Nachweisen zu er-
gänzen», so Pohl. Dies geschieht in Zu-
sammenarbeit mit Fachleuten der SGNI 
und mit Unterstützung von Reso Partners 
AG, einem auf Nachhaltigkeitsbewertung 
spezialisierten Beratungsunternehmen für 
integrales Immobilienmanagement. Ob es 
gelingen werde, das gesetzte Ziel einer 
umfassenden Nachhaltigkeit in der gefor-
derten Breite zu realisieren, lasse sich zum 
jetzigen Zeitpunkt schwer sagen, so Pohl: 
«Aber aufgrund der Ausgangslage sind wir 
zuversichtlich, dass wir es schaffen wer-
den.»

«Stadtstadt» Flor, Uster
Bauherrschaft   
Unfallversicherung Suva, Luzern

Totalunternehmer   
Blickpunkt Lebensraum AG, Uster

Architektur   
Burckhardt + Partner AG, Zürich

Landschaftsarchitektur  
Vetschpartner Landschaftsarchitekten AG, Zürich

Weitere Informationen   
www.flor-uster.ch
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