
42  2009 ¥ 1   ∂Green

Die Europäische Investitionsbank (EIB) mit Sitz in Luxemburg 
wurde im Jahr 1958 als Bank der Europäischen Union gegrün-
det und gilt heute als einer der weltweit größten öffentlichen Kre-
ditgeber. Unter Berücksichtigung der »Kernpriorität« ökolo-
gische Nachhaltigkeit besteht ihre Aufgabe darin, zur Integrati-
on, einer ausgewogenen Entwicklung sowie zum wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalt insbesondere innerhalb der euro-
päischen Mitgliedstaaten beizutragen. 
Der im Sommer 2008 bezogene Erweiterungsbau zum benach-
barten Hauptsitz der EIB am Boulevard Konrad Adenauer sollte 
dabei nicht nur Platz für weitere 750 Arbeitsplätze schaffen, son-
dern von Anfang an Vorbildfunktion übernehmen. Hohe Umwelt-
standards, Energieeffizienz und der verantwortliche Umgang mit 
den natürlichen Ressourcen zählten daher zu den selbstver-
ständlichen Vorgaben eines 2002 ausgelobten Bewerbungsver-
fahrens. Zehn multidisziplinäre Teams wurden im Anschluss auf-

gefordert, am eigentlichen Realisierungswettbewerb teilzuneh-
men. Anders als die zerklüfteten Gebäudekompositionen der 
konkurrierenden Preisträger zeigte der Beitrag von Christoph In-
genhoven, Werner Sobek und HL Technik einen kompakten 
Baukörper in Form einer ins leicht ansteigende Gelände ge-
schnittenen Glasröhre. Unter dieser überdimensionalen Glashül-
le liegen mäanderförmig gereihte und über Stege sowie einen 
entlang der Nordfassade verlaufenden Verbindungsweg ver-
knüpfte Bürotrakte, welche entsprechend dem natürlichen Ge-
ländeverlauf zwischen sechs und neun Geschosse hoch sind. 
Die V-förmigen Räume zwischen den Bürotrakten fungieren auf 
der dem bewaldeten »Val des Bons Malades« zugewandten 
Nordseite als unbeheizte »Wintergärten«, wobei die gewölbte 
Fassade hier bis zum Boden geführt wurde. Dagegen bilden die 
Zwischenräume auf der Südseite mit vertikaler Doppelfassade 
leicht temperierte, stützenfrei überspannte »öffentliche« Atrien 
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aus. Dort befinden sich Haupt- und Nebeneingangsbereiche so-
wie die Zugänge zum Bestandsgebäude und zur Kantine. 
Die Loslösung der äußeren Gebäudehülle von den eigentlich 
raumbegrenzenden Innenfassaden bildet den Kerngedanken 
des Entwurfs und bietet hinsichtlich des ökologischen Konzepts 
zwei wesentliche Vorteile. Erstens fungieren Kalt- und Warm- 
atrien als isolierende Klimahülle. Mittels Öffnungsklappen findet 
dort beispielsweise eine geregelte Frischluftzirkulation statt – zur 
natürlichen Belüftung können die Fenster der Büroräume daher 
selbst im Winter zum Atrium geöffnet werden. Zweitens wurde 
erst durch die Abschirmung direkter Witterungseinflüsse wie Re-
gen und Wind der Einbau großflächiger Holzfassaden und -fens-
ter möglich. Dies führt nicht nur zu einer höheren Behaglichkeit, 
sondern im Vergleich zu Standard-Aluminiumfassaden auch zur 
Reduzierung der benötigten Primärenergie. Zur Überprüfung der 
ökologischen Qualität über die gesamte Lebenszeit des Gebäu-

des wurde der Neubau als erstes Bauwerk auf dem europä-
ischen Festland nach der englischen BREEAM-Methode (Buil-
ding Research Establishment Environmental Assessment Me-
thod) bewertet. Diese in Großbritannien seit 1991 angewandte 
Zertifizierung wurde gewählt, weil sie 2005 von der OECD als die 
umfassendste Methode in Europa eingestuft wurde. Nach einem 
Punktesystem werden rund achtzig Kriterien berücksichtigt, 
Wasser- und Energieverbrauch ebenso wie die Auswirkungen 
des Gebäudes auf Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbei-
ter oder die Umweltverschmutzung, die aus dem Transport der 
verwendeten Materialien resultiert. Anhand der Entwurfsunterla-
gen wurde zunächst die Note »very good« vergeben. Die Um-
setzung des Entwurfs wurde in regelmäßigen Vor-Ort-Terminen 
überprüft; eine abschließende Bewertung erfolgte im März 2009. 
Dabei konnte ein deutlich höherer Punktestand erreicht werden, 
was schließlich zur Vergabe der Note »excellent« führte.
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Grundrisse Schnitt 
Maßstab 1:1250

1 Haupteingang
2 Nebeneingang
3 Foyer
4 Konferenzbereich
5 »kalter« Wintergarten
6 »warmes« Atrium
7 Bürotrakt
8 Kommunikations-
 bereich
9 Bestandsgebäude

Floor plans • Section
scale 1:1250

1 Main entrance 
2 Side entrance 
3 Foyer 
4 Conference area 
5 “Cold” winter 
 garden 
6 “Warm” atrium
7 Office wing 
8 Communication area
9 Existing building

Ebene 04, 05/Levels 04,05

The European Investment Bank (EIB) in Luxembourg is one of the 
world’s largest public lending institutions. It recognises environ-
mental sustainability as a “core priority” and, from the very outset, 
the present extension was meant not only to create space for an 
extra 750 staff members but also to be a role model in the field of 
construction. In 2002, 10 multidisciplinary teams were invited to 
participate in the design competition that placed particular empha-
sis on the responsible treatment of natural resources, high 
environ mental standards and energy efficiency. The building was 
ready for  occupation in summer 2008. The scheme that was 
 implemented, by Christoph Ingenhoven, Werner Sobek and 
HL Technik, proposed a compact tubular glass volume set 
 into the gently sloping site. Beneath this enclosure are zigzag-
ging, six-to-nine storey high, office wings linked by bridges 
and a connecting route on the north side. Along the north face, 
the V-shaped spaces between the office strips form unheated 
“winter gardens”, and the curving facade extends down to the 
ground. The triangular south-facing spaces, in contrast, were de-
signed as column-free atria with moderate temperature control 
and a  vertical double-skin outer facade. Both the heated and un-
heated atria function as insulating enclosures that regulate the 
 indoor climate. 
The new structure became the first in  continental Europe to be eval-
uated according to the Building  Research  Establishment Environ-
mental Assessment Method (BREEAM). Some 80 criteria, ranging 
from water and energy consumption to the effects the building has 
on the health and wellbeing of the staff, and the pollution from the 
transport of the construction materials, were taken into account and 
evaluated by a system of credits. Based on the submitted plans, the 
classification of “very good” was given. Implementation was regular-
ly checked on site and the final evaluation took place in March 2009 
resulting in a considerably higher number of points and the award-
ing of the “excellent” rating.
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Umweltkonzept environmental concept: 
Atrien als Klimapuffer atria as cli-
mate buffers | Wärmerückgewinnung Ab-
luft heat recovery from vitiated air | 
Thermische Aktivierung des Tragwerks 
thermal acti-vation of the load-bea-
ring structure | Reduktion der allge-
meinen Bürobeleuchtung auf 300 Lux re-
duction of the general 
level of office lighting to 300 lux | 
Energiebedarf für Büros und Atrien: 
Strom 21 kWh/am2, Heizung 29 kWh/am2, 
Kühlung 21 kWh/am2 energy requirements 
for offices and halls: power 21 kWh/
am2, heating 29 kWh/am2, cooling 
21 kWh/am2 

Ebene 07/Level 07

Ansicht • Schnitt
Bürofassade 
scale 1:50

10  Öffnungsflügel 
11  Balkon 
12  Sonnenschutz
13  Optionaler 
  Blendschutz
14  Induktionsgerät
15  Betondecke
16  Hohlraumboden

Elevation • Section
Office facade 
scale 1:50

10  Openable window 
11  Balcony 
12  Sun protection 
13  Optional glare 
  protection 
14  Induction unit 
15  Concrete slab
16  False floor

10

11

12

13

14

15

16



46 Europäische Investitionsbank Luxemburg 2009 ¥ 1   ∂Green

Zu den wichtigsten Fassadenkonstruktionen der European 
 Investment Bank in Luxemburg zählen die den Atrien zuge-
wandten Holzfassaden und das bogenförmig gekrümmte Glas-
dach. Gleichermaßen unter der Glashülle liegend wurden die 
auf der Nordseite angeordneten Wintergärten als unbeheizte 
Kaltatrien konzipiert, deren Temperatur auch im Winter nicht 
 unter 5 °C fällt. Die südlichen Atrien hingegen sind mit tempe-
rierten Aufenthaltsbereichen versehen und ermöglichen so die 
Einrichtung permanenter Arbeitsplätze. 
Ausgangspunkt für die Konzeption der Atriendächer und -fassa-
den war die Realisierung eines energetisch möglichst spar-
samen Heiz- und Kühlkonzepts des Gebäudes. Pufferräume vor 
den Arbeitsbereichen im Inneren der mäandrierenden Bürorie-
gel verbessern nicht nur das Verhältnis von Hüllfläche zu Raum-
volumen. Sie ermöglichen auch eine über das ganze Jahr ge-
währleistete individuelle Fensterlüftung und vermeiden Fehlbe-
dienungen der Nutzer durch starke winterliche Auskühlung, etwa 
bei dauerhaft geöffneten Fenstern. Im Winter führt die Überströ-
mung der erwärmten Luft aus den Bürobereichen in einem Ne-
beneffekt zugleich zur leichten Temperierung der Atrien. Wird 
vom Nutzer nicht über die Atrienfassade gelüftet, kommt die 
Wärmeenergie der Büroabluft mittels einer hocheffizienten Wär-
merückgewinnungsanlage wieder der mechanischen Grund-
lüftung der Büroflächen zugute. 

Zonierung der Atrien
Durch das hohe Wärmeschutzniveau der Büroflächen mit vor-
gelagerten Atrien ist eine Grundtemperierung des Gebäudes mit 
thermoaktiver Bauteilaktivierung möglich geworden, welche auf-
grund ihres moderaten Temperaturniveaus eine effektive Ener-
gieausbeute gewährleistet. Während in den nordorientierten 
Wintergärten keine aktive Beheizung und Kühlung vorgesehen 
wurde, ist zur Realisierung von Aufenthaltsbereichen in den Bo-

Klimakonzept der Atrien
Indoor Climate Concept for the Atria 

Herwig Barf / Ralf Buchholz, DS-Plan

denflächen der Südatrien eine Fußbodenheizung bzw. -kühlung 
integriert worden. Diese ermöglicht ein angenehmes Arbeiten 
auf den Bodenniveaus, wo beispielsweise Empfangs- und War-
tebereiche angeordnet sind. 
Das gewölbte Glasdach bildet den wesentlichen Teil der klima-
tischen Gebäudehülle und wurde daher als hoch wärmege-
dämmte, vorgefertigte Aluminiumkonstruktion mit einer Zwei-
Scheiben-Wärmeschutzisolierverglasung ausgeführt. Im Bereich 
der horizontalen Dachflächen der südlichen Atrien wurde die 
dreieckige Verglasung mit einer hochselektiven, farbneutralen 
Sonnenschutzbeschichtung versehen. In einem Drittel der Dach- 
bzw. Fassadenfläche wurden überdies elektromotorisch betätig-
te Klappen angeordnet. Diese fungieren als Nachströmöffnung 
der Atriumsentrauchung, ermöglichen es aber zugleich, sowohl 
die unbeheizten nördlichen Wintergärten als auch die tempe-
rierten Südatrien ganzjährig natürlich zu belüften. In der kalten 
Jahreszeit wird dies durch kurze Stoßlüftungsintervalle erreicht, 
die zum Austausch des Luftvolumens innerhalb weniger Minuten 
führen. In der warmen Jahreszeit werden die Klappen großflä-
chig und permanent geöffnet, um die überschüssigen Einstrah-
lungslasten abzuführen und Überhitzungen zu vermeiden.

Integrierte Simulationen
Die Geometrie der Dachflächen kommt den thermischen Erfor-
dernissen grundsätzlich entgegen. Sie ermöglicht es, ein im 
Sommer entstehendes Wärmepolster abzulüften, bevor es zu 
Überhitzungen in den dachnahen Aufenthaltsbereichen kommen 
könnte. Um Unbehaglichkeitseffekten vorzubeugen, mussten die 
Lüftungsklappen in der Fassade so angeordnet werden, dass 
zu starke Windgeschwindigkeiten innerhalb der Verkehrs- oder 
Aufenthaltsflächen unterbunden werden. Die zur Umsetzung der 
Temperierungsmaßnahmen erforderlichen Flächen und Lei-
stungsdaten wurden mit einer integrierten Strömungssimulation 

21
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Among the most important forms of construction for the enclosing 
skins of the European Investment Bank (EIB) are the timber fa-
cades within the atria and the glazed, arched outer roof structure. 
The winter gardens beneath the glass skin on the northern side are 
unheated spaces, the temperature of which does not fall below 
5 °C even in winter. Along the south face, in contrast, the atria 
have an underfloor heating/cooling system, which allows the crea-
tion of spaces for permanent occupation. Electrically operated 
flaps facilitate the removal of smoke and vitiated air and allow natu-
ral ventilation of both the northern winter-garden spaces and the 
heated south-facing atria throughout the year. The measures for 
temperature control as well as the relevant data were developed by 
means of an integrated airflow simulation, using a virtual 3-D model 
of the atria. The thermally optimised glazed skin to the atria roofs 
and facades ensures maximum transparency and a high degree of 
natural light even for the offices on the lowest level.

Das Ingenieurbüro DS-Plan war verant-
wortlich für die Bereiche Fassaden-
technik, Energiemanagement und Bau-
physik.
Herwig Barf ist Teamleiter der Ab-
teilung Fassadentechnik. Ralf Buchholz 
leitet das Team Bauphysik und Bau-
ökologie.

The DS-Plan engineering office was re-
sponsible for facade technology, ener-
gy management and building physics.
Herwig Barf is team leader in the 
 department for facade technology. Ralf 
Buchholz heads the team for building 
physics and building ecology.

in einem virtuellen 3-D-Modell entwickelt. So konnte bereits zu 
einem frühen Planungszeitpunkt Sicherheit hinsichtlich des 
Funktionierens des Heizungskonzepts und der Einhaltung der 
Behaglichkeitskriterien hergestellt werden. Insbesondere wurde 
es damit möglich, die Auswirkungen unterschiedlicher baulicher 
Qualitäten auf das Raumklima in den Atrien oder die Energiebe-
darfsmengen aufzuzeigen – etwa unter Abwägung von Einfach- 
bzw. Wärmeschutzverglasung oder der Verwendung von Son-
nenschutzglas bzw. innen liegender Textilsegel. Am Ende er-
wies sich die thermisch optimierte Glashülle für Atriendächer 
und -fassaden als beste Lösung. Ein Resultat der Simulationen 
sind die große Transparenz und Tageslichtausbeute, welche 
 eine gute Tageslichtversorgung der Büros auch in den unteren 
Ebenen garantieren. Die intuitiven Erwartungen der Besucher 
eines großflächig verglasten Gebäudes werden dabei ganz oh-
ne Abstriche an Aufenthaltsqualität oder Energieeffizienz erfüllt. 

1  Warm air escapes through vertical 
louvred windows. A means of venti-
lation for combustion gases is pro-
vided in the outer spaces beneath 
the roof 

2  Summer air temperatures with 
 natural ventilation in the northern 
 atrium 

3 Temperature range in various zones 
 on a cold winter’s day 
4  Individual control of lighting and 

room temperatures is possible 
The settings are checked several 
times a day from a central con-
trol point and, where necessary, ad-
justed to the most efficient level 

5 Entrance hall beneath the foyer
6  Maximum air temperatures in 

 summer in south-facing atrium

Außen  
Outdoors

Wintergarten 
Winter garden

Eingangshalle 
Entrance hall

Büro 
Office

–10 0 10 20 T [°C]

1 Gebrauchte warme Luft entweicht
 über vertikale Lamellenfenster.
 Brandgas-Ventilatoren befinden 
 sich in Außenräumen unterhalb der
 Dachfläche.
2   sommerliche Lufttemperaturen bei
 natürlicher Lüftung im Nordatrium
3 Temperaturbereiche verschiedener 
 Zonen an kalten Wintertagen 
4  Beleuchtung und Temperatur las-

sen sich individuell steuern. Eine 
zentrale Steueranlage überprüft  
diese Daten mehrmals täglich und 
setzt die Einstellungen bei Bedarf 
auf das effizienteste Niveau zurück.  

5 Eingangshalle unterhalb des 
 Foyers
6  maximale sommerliche Luft-

temperaturen im Südatrium

3

6

4

5
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Im Mittelpunkt des für den Neubau der Europäischen Investiti-
onsbank geplanten Energie- und Klimakonzepts stand die Nut-
zung der zur Verfügung stehenden natürlichen Ressourcen des 
Außenraumes. Insbesondere das natürliche Energiepotenzial 
von Licht, Luft, Wind, Wasser und Sonne wurde in das energe-
tische Gesamtkonzept eingebunden. 
Das Gebäude kann über einen Großteil des Jahres (ca. 75 % der 
normalen Belegungszeit) durch manuelles Fensterlüften in das 
Atrium oder direkt ins Freie natürlich be- und entlüftet werden 
(Abb. 2). Die Entwärmung der Hallenräume im Sommer erfolgt 
über große Öffnungsklappen in der Fassadenhaut, die in Abhän-
gigkeit der Innen- und Außentemperatur automatisch geöffnet 
und geschlossen werden. Eine mechanische Luftversorgung ist 
ausschließlich für Innenzonen sowie für Zeiten mit extremen 
sommerlichen oder winterlichen Außentemperaturen vorgese-
hen. Dies gewährleistet ein hohes thermisches Behaglichkeitsni-
veau über das gesamte Jahr hinweg und führt zu einer signifi-
kanten Reduzierung des Energiebedarfes für die Luftförderung. 
Gleichzeitig erlaubt das Konzept eine hocheffiziente Kälte- und 
Wärmerückgewinnung aus der Abluft im Winter und Sommer.

Raumkonzept
Die Speichermassen der Baukonstruktion wie Betondecken wur-
den von Verkleidungen oder Installationen weitgehend freigehal-

Das natürliche Energiepotenzial von 
Licht, Luft und Wasser
The Natural Energy Potential of Light,  
Air and water

Thilo Ebert

ten, indem die technische Erschließung der Nutzbereiche inner-
halb eines Doppel- bzw. Hohlraumbodenzwischenraumes ge-
führt wird. Die freiliegenden Betondecken werden im Sommer 
über eingebaute Rohrregister in den kühlen Nachtstunden vor-
gekühlt und sorgen für eine Grundkonditionierung des Gebäu-
des. Kältequelle für die nächtliche Auskühlung der Gebäude- 
speichermassen ist das nächtliche Kühlpotenzial der Außenluft, 
welches dem Gebäude über die Kühltürme – ohne Einsatz einer 
mechanischen Kälteerzeugung – bereitgestellt wird. Ausschließ-
lich während der in Luxemburg vereinzelt vorkommenden Näch-
te mit höheren Außentemperaturen wird zur Aktivierung der Be-
tonspeichermassen auf mechanische Kälteerzeugungsanlagen 
zurückgegriffen, die tagsüber Kaltwasser für die zentrale Raum-
lufttechnik vorhalten. Der sommerliche Kältebedarf wird durch 
einen auf der Fassadenaußenseite angeordneten Sonnenschutz 
wirksam reduziert. 

Raumkonditionierung mit nachrüstbaren Einzelkomponenten
Spitzenkühllasten werden durch antriebslose Bodeninduktions-
geräte abgeführt, welche modular in jeder zweiten Büroachse 
unsichtbar in die Doppelbodenkonstruktion integriert sind. Dies 
gewährleistet einen hohen sommerlichen Komfort bei einer In-
nenraumtemperatur von 25 °C bis 26 °C. Die Beheizung der Bü-
roräume geschieht ebenfalls durch die Bodeninduktionsgeräte, 
welche im Winter mit warmem Wasser durchströmt werden. 
Frischluft wird in einem Kanal innerhalb des Doppelbodens zu 
den Bodeninduktionsgeräten geführt – diese dienen neben ihrer 
Heiz- und Kühlfunktion auch als Bodenluftauslass (Abb. 1). 
Eine weitergehende Anforderung des Bauherrn an die Planung 
war, das Raumkonditionierungssystem so flexibel zu gestalten, 
dass eine modulare Nachrüstung von Einzelkomponenten bei 
laufender Nutzung eine konstante sommerliche Innenraumtem-
peratur von 24 °C erlaubt. Die Bodeninduktionsgeräte wurden 
daher so dimensioniert, dass bei einer anfänglichen Anordnung 
in nur jeder zweiten Raumachse die für die Erstinstallation ge-
wünschte Raumtemperatur von maximal 25 °C bis 26 °C erreicht 
wird. Eine Nachrüstung der noch nicht belegten Raumachse 
sollte dann die gewünschten höheren Anforderungen an die 
Rauminnentemperatur von 24 °C im Sommer gewährleisten. 
Letztendlich hat sich der Bauherr im Rahmen der Planung und 
Bauausführung dazu entschieden, die nachrüstbaren Kompo-
nenten bereits im Erstausbau vorzusehen. 

Raumtemperatur- und Tageslichtsteuerung
Eine Einzelraumregelung erlaubt die individuelle Einflussnahme 
des Nutzers auf seine unmittelbare Umgebung. So kann der 
Nutzer die gewünschte Raumtemperatur für seinen Bereich ein-
stellen sowie den Sonnenschutz bedienen. Tageslichtlenkende 
Systeme gewährleisten dabei auch bei geschlossenem Sonnen-
schutz eine weitgehend natürliche Belichtung der fassadennah-

1 Raumkonditionierung der Bürobe-
 reiche mit Betonkernaktivierung, 
 Boden-Induktionsgeräten und In-
 stallationen im Doppelboden 
 (Erstinstallation)
2 Summenhäufigkeit der Außentem-
 peratur  während der normalen Ar-
 beitszeit. Natürliche Lüftung ist für 
 ca. 1800 Stunden bei einer Außen-
 temperatur zwischen 5 °C und 
 22 °C vorgesehen.
3 Energiekonzept 

1  Room conditioning of the 
 office areas with concrete 
core activation, floor induction 
units and installations in the 
raised floor

2  Cumulative frequency of external 
temperature during regular 
 working hours. Natural ventilation 
is planned for c.1800 hours 
with an external temperature 
 between 5 °C and 22 °C

3 Energy concept
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Die HL-Technik AG zeigte sich für die 
technische Konzeptentwicklung und Pla-
nung der technischen Gebäudeausrüstung 
verantwortlich. Thilo Ebert war Pro-
jektmanager für den Bereich der tech-
nischen Gebäudeausrüstung. Heute ist er 
Geschäftsführer der Ebert-Consulting 
Group GmbH & Co. KG in München. 

The HL-Technik AG was responsible for 
developing the technical concept and 
planning the technical fit-out of the 
building. Thilo Ebert was project man-
ager for technical fit-out for HL-Tech-
nik AG. Today, he is the CEO of the 
Ebert-Consulting Group GmbH & Co. KG 
in Munich.

The natural energy potential of light, air, wind, water and the sun 
was integrated into the overall energetic concept for the construc-
tion of the new European Investment Bank.
The building can be naturally ventilated by opening or closing the 
windows in the atrium or on the outside for most of the year. Re-
moving heat from the halls in summer occurs over large-scale 
flaps in the facade adjusted according to the interior and exterior 
temperatures. A mechanical air supply is only planned for inner 
 areas and periods with extreme summer and winter outdoor 
 temperatures. This guarantees a high level of thermal comfort over 
the entire year and a significant reduction in energy requirements.
The thermal storage masses were left uncovered as much as 
 possible and the technical installations were laid beneath a raised 
floor. In summer, the exposed concrete ceilings are usually cooled 
during the night by the outside air. The need for cooling during the 
summer is effectively reduced by solar protection on the facade.
Peak cooling loads are discharged by way of non-driven floor 
 induction units to assure a high level of summer comfort with a 
maximum interior temperature of 26 °C. Heating also takes place 
over the floor induction units that are filled with warm water in 
 winter.  Fresh air flows through a channel within the raised floor 
to the induction units – in addition to their heating and cooling 
function, these also serve as air exhausts in the floor. An additional 
requirement facing the planners was to organise the air-condition-
ing system so flexibly that it would be possible to make a modular 
retrofit of individual components to permit a constant summer 
temperature of 24 °C. 
Individual regulation possibilities permit the user to influence his or 
her immediate environment. The user can set the desired temper-
ature for certain areas and also adjust the sun protection. Even if 
this is closed, daylight deflecting systems guarantee the natural 
lighting of the areas near the facades and significantly reduce the 
energy requirements for illumination. The overall office illumination 
of 300 lux is augmented by individual lights at the workstations. 
Sensors turn the light off as soon as the room is no longer in use 
and an automatic light management system reduces the level of 
artificial light when there is sufficient daylight. The building is sup-
plied with heat from a municipal block heating station. In summer, 
its waste heat is used to cool the exterior air of the air-conditioning 
plant over a Desiccant Cooling System (DEC). This is a thermal 
cooling process for air conditioning that produces cool air through 
a combination of evaporation cooling and humidity removal. The 
nocturnal cooling potential of the exterior is used directly to cool 
the storage masses by way of the free cooling from the cooling 
towers. The computer centre, IT rooms, other technical areas and 
the air-conditioning units supplying the conference area and kitch-
en, are provided with cooling energy from refrigeration machines. 
If the exterior temperature is adequate, cool air for outside is used 
for the indirect cooling of the technical spaces further reducing the 
electricity required for the mechanical generation of cooling.

en Bereiche und reduzieren den Energiebedarf für Beleuchtung 
signifikant. Die allgemeine Bürobeleuchtung mit 300 Lux wird in-
dividuell durch Arbeitsplatzleuchten ergänzt. Präsenzfühler 
schalten das Licht aus, sobald der Raum nicht genutzt wird, und 
eine automatische Lichtsteuerung reduziert den künstlichen 
Lichtanteil, wenn ausreichend Tageslicht zur Verfügung steht. 

Energieversorgungskonzept
Das Gebäude wird über ein städtisches Blockheizkraftwerk mit 
Wärme versorgt. Im Sommer wird dessen Abwärme über ein 
Desiccant Cooling System (DEC) zur Kühlung der Außenluft der 
raumlufttechnischen Anlagen eingesetzt. Beim DEC-System 
handelt es sich um einen thermischen Kälteprozess zur Raumkli-
matisierung, bei dem in einer Kombination aus Verdunstungs-
kühlung und Luftfeuchtigkeitsentzug unmittelbar kühle Luft er-
zeugt wird. Das nächtliche Kältepotenzial des Außenraums wird 
über die freie Kühlung aus den Kühltürmen direkt zur Kühlung 
der Speichermassen genutzt. Rechenzentrum, IT-Räume, sonsti-
ge technische Betriebsräume und die raumlufttechnischen Anla-
gen zur Versorgung von Konferenzbereich und Küche werden 
mit Kälteenergie aus Kältemaschinen versorgt. Bei geeigneter 
Außentemperatur wird auch für die Technikräume kühle Außen-
luft zur indirekten Kühlung eingesetzt und damit der Strombedarf 
für eine mechanische Kälteerzeugung weiter reduziert (Abb. 3). 
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Obwohl unser Büro für seinen ökologischen Ansatz bekannt ist, 
ist die Europäische Investitionsbank in Luxemburg (EIB) unser 
erstes zertifiziertes Gebäude. Die BREEAM-Zertifizierung wurde 
in diesem Fall ausgewählt, weil sie als weltweit anerkanntes, eu-
ropäisches System schon seit 1991 angewandt und auch von 
der OECD als bestes System zur Messung der Umweltperfor-
mance über die gesamte Lebenszeit eines Gebäudes betrachtet 
wird. Und so zählt es noch immer zu den erfolgreichsten ange-
wendeten Programmen zur Förderung nachhaltiger Verfahren. 
Bei der EIB haben wir mit spezialisierten Partnern in Großbritan-
nien und Luxemburg zusammengearbeitet, um die Standards 
sowohl von BREEAM als auch jene von Luxemburg sinnvoll zu 
koordinieren und diese vom Vorentwurf bis zum »Post Construc-
tion Review (PCR)« konsequent anzuwenden. 
Grundsätzlich besteht ein wichtiges Anliegen unserer Entwürfe 
darin, das Wohlbehagen der Nutzer zu erhöhen – etwa durch öf-

Der Weg zum BREEAM-Zertifikat
The Path to the BREEAM Certificate

Christoph Ingenhoven

fenbare Fenster mit Ausblick in Gärten und Atrien, kommunika-
tive Räume oder eine flexible und transparente Arbeitsumge-
bung. Wesentliche Grundlage und stets integraler Bestandteil 
unserer Konzepte sind die Mikroklimata in »Pufferzonen«, ver-
schiedene Arten von warmen und kühlen Atrien, Doppelfassa-
den, eine vorrangig natürliche Be- und Entlüftung sowie die Akti-
vierung der thermischen Masse der Betongeschossdecken. Die 
Anerkennung unseres Konzeptes im Rahmen der BREEAM-Zer-
tifizierung stellt nicht nur für uns eine Auszeichnung dar, son-
dern auch für den Bauherrn und unsere Planungspartner, die 
diesen arbeitsintensiven Weg unterstützt haben.
Für unseren Entwurf haben wir 2005 die Auszeichnung »very 
good« bekommen, etwa auf halber Strecke zwischen dem Wett-
bewerbserfolg 2002 und der Fertigstellung 2008. Nach Inbe-
triebnahme des Gebäudes, wurde die Zertifizierung noch einmal 
überprüft – jetzt endet der »Post Construction Review« bei »ex-
cellent«. Erreicht wurde dies unter anderem durch die Optimie-
rung der Gebäudesteuerung, durch Energieeffizienz von Syste-
men, durch Aktionen pro öffentlichem Nahverkehr sowie durch 
eine Neubewertung des CO2 Verbrauchs. Für uns sind die Krite-
rien von BREEAM und ähnlichen Programmen ein Ansporn, aber 
kein Selbstzweck. Ein kleines Beispiel soll das illustrieren: Wir 
haben im Neubau keine Duschen für Fahrrad fahrende Mitarbei-
ter vorgesehen, weil es diese im nahen Altbau bereits gibt. Aus 
unserer Sicht wäre es unökologisch und folglich unsinnig gewe-
sen, das Raumprogramm in diesem Bereich zu verdoppeln, nur 
um einen »Bewertungspunkt« zu sammeln. 
Weltweit gibt es immer mehr Zertifizierungssysteme, die umwelt-
freundliche Bauweisen vergleichbarer und objektiv nachweisbar 
machen. Damit sollen nicht zuletzt auch die Entwerfer motiviert 
werden, ihre Leistungen zu bewerten. Ganz besonders gilt das 
für deutsche Architekten, die weltweit zwar als führend im um-
weltfreundlichen Bauen angesehen werden, bis vor Kurzem al-
lerdings nicht regelmäßig mit einem eigenen freiwilligen Zertifi-
zierungssystem zu arbeiten gewohnt waren. Jedes der Bewer-
tungssysteme enthält auch fragwürdige Kriterien oder Maßstäbe, 
weil zu einem umweltfreundlichen Bau stets »weiche« Faktoren 
gehören, die sich – wie eine verantwortungsbewusste Nutzung 
oder die Gesundheit der Nutzer – kaum wissenschaftlich erfas-
sen lassen. Das bedeutet aber keineswegs, dass ein Programm 
wie BREEAM keine geeignete Plattform für die Bewertung ener-
giesparender Bauweisen sei. Im Gegenteil: Wir sind davon über-
zeugt, dass mit der Zeit nicht nur die Kriterien von Bewertungs-
programmen wie BREEAM immer reifer und ausgefeilter werden. 
Wir sind auch der Meinung, dass diese Standards durch un-
seren Umgang als Architekten (und natürlich auch mithilfe neuer 
Technologien) sukzessive erhöht werden können, um schließlich 
völlig neue Standards in der Baukunst zu erreichen, welche 
nicht Ausnahme bleiben, sondern selbstverständliche Grundla-
ge für gute Architektur werden.
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We are recognised as an office with an environmental approach 
to architecture, but the European Investment Bank (EIB) is the 
first building we have designed to be formally certified. BREEAM 
certification is a European method that is regarded by the 
OECD as the best system for measuring the environmental per-
formance of a building over its entire lifetime. In the case of 
the EIB, we collaborated with specialist partners in Britain and 
Luxembourg to coordinate the BREEAM standards with those 
of the host country. One fundamental concern and an integral 
part of our building concepts are the micro-climates in the buff-
er zones –  different kinds of warm and cool atria, with two-layer 
facades and a mainly natural form of air intake and extraction, 
plus the activation of the thermal mass of the concrete floors. 
In 2005, the half-way point between our competition success 
and finishing construction, our design was certified as “very 
good”.  After completion in 2008 this was checked again (“Post 
Construction Review”) and the “excellent”  classification recom-
mended.
Worldwide, certification systems are being developed to estab-
lish a more comparable basis and objectively provable criteria 
for  evaluating environmentally sound development. This applies 
 especially to German architects who, although leaders in 
 environmentally friendly construction, were previously not 
 accustomed to working with this kind of voluntary certification 
 system. We are convinced that in time the criteria used in 
 evaluation programmes like BREEAM will become increasingly 
 refined and  precise. All of these methods contain questionable 
 criteria because of the certain “soft” factors that have to be 
 taken into  account. Standards can also be raised through 
our own behaviour as architects, and with the aid of new tech-
nologies, so that  ultimately a completely new level can be 
 attained in the art of building – forming an accepted basis for 
good architecture. 

BREEAM
Bereits im Jahr 1990 wurde in Großbritannien das Gütesiegel 
der Building Research Establishment (BRE) unter dem Namen 
BREEAM (BRE-Environmental Assessment Method) eingeführt. 
Mit rund 100.000 zertifizierten Objekten zählt es heute nicht nur 
zu den ältesten, sondern auch zu den am weitesten verbreite-
ten Gütesiegeln für nachhaltige Gebäude. Konnten anfangs 
ausschließlich neue Büro- und Wohngebäude erfasst werden, 
gibt es heute standardisierte Bewertungskataloge für viele neue 
oder sanierte Gebäudetypen – vom Schul- oder Industriebau 
bis hin zu Gefängnissen. Unter der Kategorie »Bespoke« wer-
den überdies Sondergebäude bewertet, die sich keiner der 
Standardkategorien zuordnen lassen. 
Die Bewertung erfolgt durch lizenzierte Gutachter nach einem 
einfachen Punktesystem. Dabei werden acht Beurteilungskate-
gorien berücksichtigt, die am Ende zu einer Gesamtnote – be-
standen, gut, sehr gut oder exzellent – führen. Grundsätzlich 
wird der gesamte Entstehungsprozess eines Gebäudes beglei-
tet, vom Entwurf über die Ausführung bis hin zur Fertigstellung. 
2008 erfolgte eine umfassende Novellierung von BREEAM, die 
unter anderem zu einer veränderten Gewichtung einzelner Kri-
terien, der Anpassung an neue Standards etwa zu CO2-Emissi-
onen und der Einführung der Note »outstanding« (Ergebnis 
über 85 %) geführt hat. Die höchste Bewertung liegt derzeit bei 
87,55 %. In Großbritannien ist das Gütesiegel mittlerweile fest 
verankert, sodass Regierungseinrichtungen wie das »Office of 
Government Commerce« seit 2003 für Neubauten zwingend 
das Erreichen der Note »exzellent« vorschreiben.
Als erstes Bauwerk Kontinentaleuropas wurde die Europäische 
Investitionsbank 2005 nach BREEAM bewertet. In diesem Fall 
basiert die Beurteilung auf den Kriterien von »BREEAM for Of-
fices«. Einige Bewertungskriterien wurden dabei zusätzlich ein-
gearbeitet, um die Zertifizierung an die lokalen Luxemburger 
Gegebenheiten anzupassen. Inzwischen werden Gebäude auf 
der ganzen Welt nach BREEAM zertifiziert. 

The BREEAM (Building Research Establishment Environmental As-
sessment Method) seal of quality was introduced in Great Britain 
in 1990 and around 100,000 objects have since been certified. 
 Initially, only office and domestic buildings were included, but now 
there are standardised evaluation catalogues for many types of 
construction. The evaluation is carried out following a simple sys-
tem of points. Eight categories lead to a mark of “passed, good, 
very good or excellent”. The building process is monitored from 
planning to completion. In 2008 an amendment changed the 
weighting of individual criteria and introduced the “outstanding” 
mark (overall result above 85%). The highest score so far received 
is 87.5%. BREEAM has become firmly established in Great Britain 
and government authorities require that new buildings at least 
achieve an “excellent”. In 2005, the European Investment Bank 
was the first building on the European continent to be BREEAM 
evaluated. Additional evaluation criteria were included to adapt 
the certification to local Luxembourg conditions.

Christoph Ingenhoven führt das Düssel-
dorfer Büro Ingenhoven Architekten 
seit 1985. Neben seiner Entwurfstätig-
keit ist er Jurymitglied, Gutachter 
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Zusammenfassung des BREEAM-Ergebnisberichts
Conclusion: Summary of BREEAM report

Die innerhalb der Kategorien erreichte Punktzahl hängt davon ab, wie viele Punkte 
in den unterschiedlichen Gebäudebereichen jeweils prozentual erreicht werden 
konnten. Das Endergebnis resultiert aus den in den einzelnen Kategorien erreich-
ten Summen, multipliziert mit dem Umwelt-Gewichtungsfaktor.
Bei der Bewertung der mit »*« gekennzeichneten Kriterien liegen unterschiedliche 
Anforderungen für verschiedene Raumtypen des Gebäudes vor. Punkte wurden 
möglicherweise nicht in allen Bereichen vergeben.

The rating depends on how many environmental credits are achieved in each section 
and their relative environmental importance. The overall rating is derived from the 
 percentage of credits achieved under each category heading, multiplied by the 
 Environmental Weighting Factor. . 
“*” in the credits available column indicates that there are different requirements for the 
various room functions in the building, and the credit may not have been achieved in 
all applicable areas.

Kategorie Bewertung
in Prozent

BREEAM-Bewertungskriterien 
(erreichte Punktzahl/erreichbare Punktzahl)

BREEAM credit criteria 
(number of credits achieved/maximum number of credits available)

Rating
percentage

Category

Management 100 % Verantwortlichkeit bei der Inbetriebnahme (1/1), Inbetriebnahmebestimmun-
gen (1/1), erweiterte Inbetriebnahme (1/1), Handbuch für Gebäudenutzer 
(1/1), Baustellenmanagement (6/6)

Commissioning Responsibilities (1/1), Commissioning Clauses (1/1), Seasonal 
Commissioning (1/1), Building User’s Guide (1/1), Construction Impact 
 Management (6/6)

100% Management

Gesundheit +
Komfort

72 % Kühltürme (1/1), Legionellenbildung (1/1), betriebssichere Luftbefeuchtung 
(0/1), öffenbare Fenster (1*/1*), interne Luftbelastung (0/1), Luftwechselrate 
(1/1), Tageslicht (0/1*), Blendschutz (1/1*), hochfrequentes Licht (1/1*), Be-
leuchtungskonzept (1*/1*), Unterteilung in Beleuchtungszonen (1*/1*), Licht-
steuerung (1/1*), Ausblicke (1/1*), thermische Zonierung (1*/1*), thermische 
Simulationen (1/1), interne Schallpegel (1*/1*), Nachhallzeit (0/1*)

Cooling Towers (1/1), DHW-Legionellosis (1/1), Failsafe Humidification (0/1), 
Openable Windows (1*/1*), Internal Air Pollution (0/1), Ventilation Rates (1/1), 
Daylighting (0/1*), Glare (1/1*), High-Frequency Lighting (1/1*), Electric Lighting 
Design (1*/1*), Lighting Zones (1*/1*), Lighting Controls (1/1*), View Out (1/1*), 
Thermal Zoning (1*/1*), Thermal Modelling (1/1), Internal Noise Levels (1*/1*), 
Reverberation Times (0/1*)

72% Health & 
 Wellbeing

Energie 95 % Überwachung von Energieverbrauchern (1/1), Messeinrichtungen in Nut-
zungszonen (1/1), U-Werte (3/3), Luftdichtigkeit Gebäudehülle (2/3), interne 
Lichtsteuerung (1/1*), Heizungssteuerung (1/1), Überwachung technischer 
Anlagen (1/1), Innenbeleuchtung (1/1), Außenbeleuchtung (1/1), CO2-Emis-
sion Heizsystem (3/3), Wärmerückgewinnung (1/1), variable Ventilatorlei-
stung (1/1), regelbare Antriebe (1/1), Kraft-Wärme-Kopplung/Machbarkeits-
studie zu erneuerbaren Energien (1/1)

Sub-metering of Major Energy Uses (1/1), Sub-metering of Areas (1/1), U-Val-
ues (3/3), Air Permeability (2/3), Internal Lighting Controls (1/1*), Heating Con-
trols (1/1), Services Control (1/1), Internal Luminaires (1/1), External Luminaires 
(1/1), Carbon Intensity of Heating System (3/3), Heat Recovery (1/1), Specific 
Fan Power (1/1), Variable Speed Drives (1/1), CHP/ Renewable Energy Feasibil-
ity Study (1/1)

95% Energy

Transport 90 % Bereitstellung von öffentlichem Nahverkehr (5/5), max. Anzahl Stellplätze − 
Mitarbeiter (0/1), max. Anzahl Stellplätze − Besucher (1/1), Einrichtungen für 
Radfahrer −  Mitarbeiter (1/1), Verkehrsprüfung (1/1), Mobilitätsplan für Mitar-
beiter (1/1)

Proximity and Provision of Public Transport (5/5), Maximum Car-Parking Capa-
city − Staff (0/1), Maximum Car-Parking Capacity − Visitors (1/1), Cyclist Facili-
ties − Staff (1/1), Travel Audit/ Survey (1/1), Staff Travel Plan (1/1)

90% Transport

Wasser 57 % Wasserverbrauch (2/3), Wasserzähler (1/1),  Undichtigkeitsprüfung von 
 Wasserleitungen (0/1), mögliche Abschaltung von Sanitärbereichen (0/1), 
Bewässerungssysteme (1/1)

Water Consumption (2/3), Water Meter (1/1), Mains Leak Detection (0/1), Sani-
tary Supply Shut-off (0/1), Irrigation Systems (1/1) 57% Water

Materialien 38 % Wiederverwendbare Konstruktion (0/1), wiederverwendbare Fassade (0/1), 
Verwendung wiederverwerteter Materialien (0/1), Umwelteinflüsse der Materi-
alien (0/4), Umwelteinflüsse der Außenbeläge (0/1), Bodenbeläge (0/2*), In-
nenwände (1/1), Asbest (1/1), Dauerhaftigkeit (1/1), Holz (2/2), Aufbewah-
rung von Recyclingabfall (1/1), Kompostierung (1/1*)

Reuse of Structure (0/1), Reuse of Facade (0/1), Use of Recycled Aggregates 
(0/1), Embodied Impact of Materials (0/4), Embodied Impacts − External Hard 
Surfaces (0/1), Floor Finishes (0/2*), Internal Walls (1/1), Asbestos (1/1), Dura-
bility (1/1), Timber (2/2), Recyclable Storage (1/1), Composting (1/1*)

38% Materials

Ökologie +
Flächennutzung

58% Flächenrevitalisierung (0/1), Nutzung kontaminierter Flächen (1/1), Nutzung 
von Flächen mit geringem ökologischem Wert (0/1), Veränderung des ökolo-
gischen Wertes aufgrund der Baumaßnahme (4/5), Umweltschutzberatung 
(1/1), Schutz von ökologischen Werten (0/1), langfristiger Einfluss auf die Ar-
tenvielfalt (1/1), Wiederverwendung von Mutterboden (0/1)

Reuse of Land (0/1), Use of Contaminated Land (1/1), Land of Low Ecological 
Value (0/1), Change in Ecological Value as a Result of Development (4/5), Eco-
logical Enhancement Advice (1/1), Protection of Ecological Features (0/1), 
Long-Term Impact on Biodiversity (1/1), Topsoil reuse (0/1)

58% Land Use & 
Ecology

Verschmutzung 42 % Kältemittel ohne Ozonzerstörungspotenzial − ODP (1/1), Kältemittel mit Treib-
hauspotenzial − GWP − kleiner 5 (1/1), Leckagemeldung Kältemittelanlage 
(1/1), Kältemittel-Rückgewinnungssysteme (1/1), ODP- und GWP-Dämm-
stoffe (0/1), NOx-Emissionen des Wärmeerzeugers (0/4), Verunreinigung von 
Oberflächenwasser (1/1), Entwässerung (0/1), emissionsfreie Energiequellen 
(0/1), ODP dezentrale Kühlgeräte (1/1*), GWP dezentrale Kühlgeräte (0/1*), 
ODP/GWP-Dämmstoffe dezentraler Kühlanlagen (0/1*)

Refrigerants with Zero ODP – Ozon Depletion Potential (1/1), Refrigerants with
GWP – Global Warming Potential – of Less Than 5 (1/1), Refrigerant Leak 
 Detection (1/1), Refrigerant Recovery Systems (1/1), Insulant ODP and GWP 
(0/1), NOx Emissions of Heating Source (0/4), Watercourse Pollution (1/1), 
 Water Run-off (0/1), Zero Emission Energy Source (0/1), Refrigerant ODP/ 
Cold- Storage Equipment (1/1*), Refrigerants GWP/ Cold-Storage Equipment 
(0/1*), Insulant ODP and GWP/ Cold-Storage Enclosures (0/1*)

42% Pollution
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Kategorie Bewertung
in Prozent

BREEAM-Bewertungskriterien 
(erreichte Punktzahl/erreichbare Punktzahl)

BREEAM credit criteria 
(number of credits achieved/maximum number of credits available)

Rating
percentage

Category

Management 100 % Verantwortlichkeit bei der Inbetriebnahme (1/1), Inbetriebnahmebestimmun-
gen (1/1), erweiterte Inbetriebnahme (1/1), Handbuch für Gebäudenutzer 
(1/1), Baustellenmanagement (6/6)

Commissioning Responsibilities (1/1), Commissioning Clauses (1/1), Seasonal 
Commissioning (1/1), Building User’s Guide (1/1), Construction Impact 
 Management (6/6)

100% Management

Gesundheit +
Komfort

72 % Kühltürme (1/1), Legionellenbildung (1/1), betriebssichere Luftbefeuchtung 
(0/1), öffenbare Fenster (1*/1*), interne Luftbelastung (0/1), Luftwechselrate 
(1/1), Tageslicht (0/1*), Blendschutz (1/1*), hochfrequentes Licht (1/1*), Be-
leuchtungskonzept (1*/1*), Unterteilung in Beleuchtungszonen (1*/1*), Licht-
steuerung (1/1*), Ausblicke (1/1*), thermische Zonierung (1*/1*), thermische 
Simulationen (1/1), interne Schallpegel (1*/1*), Nachhallzeit (0/1*)

Cooling Towers (1/1), DHW-Legionellosis (1/1), Failsafe Humidification (0/1), 
Openable Windows (1*/1*), Internal Air Pollution (0/1), Ventilation Rates (1/1), 
Daylighting (0/1*), Glare (1/1*), High-Frequency Lighting (1/1*), Electric Lighting 
Design (1*/1*), Lighting Zones (1*/1*), Lighting Controls (1/1*), View Out (1/1*), 
Thermal Zoning (1*/1*), Thermal Modelling (1/1), Internal Noise Levels (1*/1*), 
Reverberation Times (0/1*)

72% Health & 
 Wellbeing

Energie 95 % Überwachung von Energieverbrauchern (1/1), Messeinrichtungen in Nut-
zungszonen (1/1), U-Werte (3/3), Luftdichtigkeit Gebäudehülle (2/3), interne 
Lichtsteuerung (1/1*), Heizungssteuerung (1/1), Überwachung technischer 
Anlagen (1/1), Innenbeleuchtung (1/1), Außenbeleuchtung (1/1), CO2-Emis-
sion Heizsystem (3/3), Wärmerückgewinnung (1/1), variable Ventilatorlei-
stung (1/1), regelbare Antriebe (1/1), Kraft-Wärme-Kopplung/Machbarkeits-
studie zu erneuerbaren Energien (1/1)

Sub-metering of Major Energy Uses (1/1), Sub-metering of Areas (1/1), U-Val-
ues (3/3), Air Permeability (2/3), Internal Lighting Controls (1/1*), Heating Con-
trols (1/1), Services Control (1/1), Internal Luminaires (1/1), External Luminaires 
(1/1), Carbon Intensity of Heating System (3/3), Heat Recovery (1/1), Specific 
Fan Power (1/1), Variable Speed Drives (1/1), CHP/ Renewable Energy Feasibil-
ity Study (1/1)

95% Energy

Transport 90 % Bereitstellung von öffentlichem Nahverkehr (5/5), max. Anzahl Stellplätze − 
Mitarbeiter (0/1), max. Anzahl Stellplätze − Besucher (1/1), Einrichtungen für 
Radfahrer −  Mitarbeiter (1/1), Verkehrsprüfung (1/1), Mobilitätsplan für Mitar-
beiter (1/1)

Proximity and Provision of Public Transport (5/5), Maximum Car-Parking Capa-
city − Staff (0/1), Maximum Car-Parking Capacity − Visitors (1/1), Cyclist Facili-
ties − Staff (1/1), Travel Audit/ Survey (1/1), Staff Travel Plan (1/1)

90% Transport

Wasser 57 % Wasserverbrauch (2/3), Wasserzähler (1/1),  Undichtigkeitsprüfung von 
 Wasserleitungen (0/1), mögliche Abschaltung von Sanitärbereichen (0/1), 
Bewässerungssysteme (1/1)

Water Consumption (2/3), Water Meter (1/1), Mains Leak Detection (0/1), Sani-
tary Supply Shut-off (0/1), Irrigation Systems (1/1) 57% Water

Materialien 38 % Wiederverwendbare Konstruktion (0/1), wiederverwendbare Fassade (0/1), 
Verwendung wiederverwerteter Materialien (0/1), Umwelteinflüsse der Materi-
alien (0/4), Umwelteinflüsse der Außenbeläge (0/1), Bodenbeläge (0/2*), In-
nenwände (1/1), Asbest (1/1), Dauerhaftigkeit (1/1), Holz (2/2), Aufbewah-
rung von Recyclingabfall (1/1), Kompostierung (1/1*)

Reuse of Structure (0/1), Reuse of Facade (0/1), Use of Recycled Aggregates 
(0/1), Embodied Impact of Materials (0/4), Embodied Impacts − External Hard 
Surfaces (0/1), Floor Finishes (0/2*), Internal Walls (1/1), Asbestos (1/1), Dura-
bility (1/1), Timber (2/2), Recyclable Storage (1/1), Composting (1/1*)

38% Materials

Ökologie +
Flächennutzung

58% Flächenrevitalisierung (0/1), Nutzung kontaminierter Flächen (1/1), Nutzung 
von Flächen mit geringem ökologischem Wert (0/1), Veränderung des ökolo-
gischen Wertes aufgrund der Baumaßnahme (4/5), Umweltschutzberatung 
(1/1), Schutz von ökologischen Werten (0/1), langfristiger Einfluss auf die Ar-
tenvielfalt (1/1), Wiederverwendung von Mutterboden (0/1)

Reuse of Land (0/1), Use of Contaminated Land (1/1), Land of Low Ecological 
Value (0/1), Change in Ecological Value as a Result of Development (4/5), Eco-
logical Enhancement Advice (1/1), Protection of Ecological Features (0/1), 
Long-Term Impact on Biodiversity (1/1), Topsoil reuse (0/1)

58% Land Use & 
Ecology

Verschmutzung 42 % Kältemittel ohne Ozonzerstörungspotenzial − ODP (1/1), Kältemittel mit Treib-
hauspotenzial − GWP − kleiner 5 (1/1), Leckagemeldung Kältemittelanlage 
(1/1), Kältemittel-Rückgewinnungssysteme (1/1), ODP- und GWP-Dämm-
stoffe (0/1), NOx-Emissionen des Wärmeerzeugers (0/4), Verunreinigung von 
Oberflächenwasser (1/1), Entwässerung (0/1), emissionsfreie Energiequellen 
(0/1), ODP dezentrale Kühlgeräte (1/1*), GWP dezentrale Kühlgeräte (0/1*), 
ODP/GWP-Dämmstoffe dezentraler Kühlanlagen (0/1*)

Refrigerants with Zero ODP – Ozon Depletion Potential (1/1), Refrigerants with
GWP – Global Warming Potential – of Less Than 5 (1/1), Refrigerant Leak 
 Detection (1/1), Refrigerant Recovery Systems (1/1), Insulant ODP and GWP 
(0/1), NOx Emissions of Heating Source (0/4), Watercourse Pollution (1/1), 
 Water Run-off (0/1), Zero Emission Energy Source (0/1), Refrigerant ODP/ 
Cold- Storage Equipment (1/1*), Refrigerants GWP/ Cold-Storage Equipment 
(0/1*), Insulant ODP and GWP/ Cold-Storage Enclosures (0/1*)

42% Pollution

Bisher erreichte BREEAM-Ergebnisse/
Distribution of BREEAM scores indicating current rating boundaries
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 nicht klassifiziert bestanden gut sehr gut exzellent
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 erreichte Klassifizierung EIB 
 Rating achieved EIB 70.76% excellent

Kategorie erreichtes Gewichtung gewichtetes 
Category Ergebnis tungsfaktor Ergebnis 
 Section Weighting Weighted
 Score Factor Score
Management / Management 100.00% 15% 15,00%
Gesundheit & Komfort / Health & Wellbeing 72,05% 15% 10,81%
Energie & Transport / Energy & Transport  93,33% 25% 23,33%
Wasser / Water 57,14% 5% 2,86%
Materialien / Materials 37,77% 10% 3,78%
Ökologie & Flächennutzung /  
Land Use & Ecology 58,33% 15% 8,75%
Verschmutzung / Pollution 41,60% 15% 6,24%
   70,76%


