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Vorwort | Preface
Dr. Reinhard Kutscher

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
das Thema „Nachhaltigkeit” ist aus der Immobilienwirtschaft nicht mehr wegzudenken. Seit
wir 2007 mit dem Prime Property Award gestartet sind, wurde viel bewegt – auch, aber nicht
nur, auf der Investmentseite. Vor sechs Jahren noch unvorstellbar: „Grüne“ Strategien, die sich
auf ganze Immobilienportfolios und nicht mehr nur auf das Einzelobjekt beziehen. Dienstleister und Nutzer, die aktiv in das Nachhaltigkeitsmanagement eingebunden werden und von ihrem Beitrag für die Umweltbilanz des Gebäudes profitieren. Der Prime Property Award ist gewissermaßen ein Spiegel der beeindruckenden Entwicklungen, die das Thema „Nachhaltigkeit“
in Europa genommen hat. An ihm lassen sich jedoch auch die Defizite und Baustellen, die Hürden und Hemmnisse ablesen, die einer schnelleren oder auch konsequenteren Entwicklung und
Umsetzung des Megatrends Nachhaltigkeit entgegenstanden und weiter entgegenstehen. Mit
der vorliegenden Publikation wollen wir eine Zwischenbilanz ziehen und gleichermaßen dazu
anregen, in den Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung in Europa nicht nachzulassen.
Der Anspruch, nachhaltige Immobilieninvestments ganzheitlich zu bewerten, ist auch heute
noch ein hoher. Der Prime Property Award hat diesen ambitiösen Versuch zu einem Zeitpunkt
unternommen, als die Lehman-Pleite die europäischen Finanzplätze durcheinanderwirbelte.
Nachhaltigkeit, ein zartes Pflänzchen zu jener Zeit, also von der Agenda der Investoren weggespült zu werden drohte. Wie nachhaltig sich dieser Nachhaltigkeits“trend“ behaupten konnte,
zeigt sich auch an den stetig gestiegenen Teilnehmerzahlen des Wettbewerbes.
Das 2007 gewählte Wettbewerbsthema bringt die Philosophie des Prime Property Award auf
den Punkt: „Creating Sustainable Investment and Places“. Die Zukunft gehört Immobilieninvestments, die – die Einsicht kristallisierte sich von Wettbewerb zu Wettbewerb stärker heraus –
die Qualität des Standortes sichtbar fördern, sich gleichzeitig durch eine umweltfreundliche Gebäudeplanung und -realisierung hervorheben und somit langfristig Werte sichern oder sogar
steigern. Dieser im wahrsten Sinn des Wortes werteorientierte Ansatz steht ganz in der Tradition des DIFA-AWARD, mit dem Union Investment in den Jahren 2001 – 2006 innerstädtische
Quartiere ausgezeichnet hat, die die urbane Lebensqualität in Europa fördern.
Die Komplexität der Materie in einem Preis darzustellen, erfordert die Fachkompetenz unter
schiedlichster Disziplinen. Mit dem Prime Property Award ist der Brückenschlag zwischen Stadtplanung, Ingenieurskunst und Investment geglückt – jedes Projekt beleuchtet aus mannigfaltigen Perspektiven. Der Wert der Auszeichnung liegt zuvorderst in einer fachlichen Bewertung,
wie sie nur wenige Wettbewerbe bieten. Die für die Shortlist nominierten Projekte wurden
von den Juroren in der letzten Wettbewerbsphase persönlich vor Ort besichtigt. Wesentliche
Kriterien der finalen Bewertung waren neben architektonischen Besonderheiten und ökolo-
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gischen Aspekten sowohl die ökonomische und stadtbezogene Nachhaltigkeit als auch der Erhalt baukulturellen Erbes, die Vernetzung der Funktionen Wohnen, Arbeiten und Freizeit sowie
die Schaffung öffentlicher Plätze.
Im Spiegel des Prime Property Award lässt sich eine positive, wenn auch keine euphorische
Zwischenbilanz ziehen. Was anmutet wie die Quadratur des Kreises, ist in vielen Teilen Europas
inzwischen gebaute Realität. Während in zahlreichen Initiativen noch nach der „Nachhaltigkeitsformel” geforscht wird, zeugt die neue Generation von Gebäuden schon von dem neuen
unternehmerischen Bewusstsein, das von der Immobilienwirtschaft in der Zukunft in noch viel
stärkerem Maß gefordert sein wird.
Was zum Start des Prime Property Award erst in zarten Ansätzen zu erkennen war: Zertifizie
rungssysteme sind für Projektentwickler, Investoren und Nutzer inzwischen zu einer wichtigen
Entscheidungshilfe geworden. Gleichwohl werden weiterhin im Immobilienbereich einheitliche
Standards zur Bewertung von Nachhaltigkeit vermisst. Während sich durch die Arbeit zahlrei
cher Initiativen gerade ein gemeinsames Verständnis der wichtigsten Performanceindikatoren
für Umweltziele herausbildet, fällt es ungleich schwerer, die ökonomische Nachhaltigkeit in
Kennziffern zu fassen und damit vergleichbar zu machen.
Das Thema „Nachhaltigkeit“ erlebt einen dynamischen Wandel – der Prime Property Award
hat die Entwicklungen in Europa sehr früh begleitet. Nach drei Durchläufen gilt es nun, den
Blick zu weiten und den Wettbewerb neu auszurichten. Wir blicken gespannt nach vorn.
Herzlichst
Ihr

Dr. Reinhard Kutscher
Vorsitzender der Geschäftsführung
Union Investment Real Estate GmbH

Dear reader,
Sustainability is here to stay in the real estate
sector. A great deal has been achieved since
we launched the Prime Property Award in
2007, not least on the investment side. Six
years ago, it was unthinkable that green
strategies would one day apply to entire real
estate portfolios and no longer just to individual properties. It was unknown for service
providers and users to be actively involved
in sustainability management and to benefit from their contribution to a building’s environmental performance. The Prime Property
Award acts almost like a mirror that reflects
the impressive progress made by sustainability in Europe. However, the Award also reveals shortcomings and areas where much work remains to be done, documenting the hurdles and obstacles that have stood in the way of faster
or more rigorous implementation of this megatrend – and which continue to hold it back. The
aim of this book is to assess achievements to date and encourage continuing commitment to
sustainable development in Europe.
Holistic evaluation of sustainable real estate investment remains a challenging task. The Prime
Property Award undertook this ambitious venture at a time when the collapse of Lehman Brothers had thrown Europe’s financial markets into turmoil. Sustainability was still in its infancy and
in real danger of slipping off investors’ agendas. The fact that sustainability survived and flourished is demonstrated in part by the steadily rising number of participants in the competition.
The competition theme selected in 2007, Creating Sustainable Investment and Places, sums up
the philosophy underlying the Prime Property Award. From competition to competition, there
was evidence of an increasing awareness that property investment which visibly promotes the
quality of a location and stands out by virtue of environmentally friendly building planning and
implementation offers the best prospects of protecting – or even boosting – long-term value.
This approach is value-driven in the truest sense and follows in the tradition of the DIFA AWARD,
Union Investment’s corporate initiative from 2001 to 2006 which recognised the importance
of inner-city ensembles in Europe that enhance the quality of urban life. Bringing together the
complex strands of this subject in a single prize calls for expertise across many different disciplines. The Prime Property Award successfully bridges the gaps between town planning, engi-

neering and investment – each project was examined from multiple perspectives. The value of
the Award lies above all in a level of professional assessment found in few other competitions.
The projects nominated for the shortlist were visited personally by members of the jury during
the final phase of the competition. In addition to architectural features and ecological aspects,
the key criteria for the final assessment were commercial and urban sustainability; the preservation of architectural heritage; the linking of living, working and leisure uses; and the creation
of public spaces.
As we look back, the Prime Property Award shows that there is much to be positive about, but
also much still to do. What initially sounded like an impossible task has now become built reality in many parts of Europe. While numerous initiatives are attempting to solve the sustainability
conundrum, a new generation of buildings already bears witness to a changed entrepreneurial
mindset – one that the property sector will need to embrace far more widely in future.
When the Prime Property Award was launched, there were already early indications that certification systems would become an important decision-making aid for developers, investors
and users. Having said that, however, the real estate sector still lacks uniform standards for
evaluating sustainability. Although a shared understanding of the key performance indicators
for environmental objectives is emerging thanks to the work of numerous initiatives, it is currently far harder to assess economic sustainability using standard metrics and thus to make
comparisons.
Sustainability is characterised by dynamic change, and the Prime Property Award has tracked
developments in Europe from a very early stage. After three rounds of the competition, it is
now time to broaden its scope and realign its focus. The future is sure to be exciting!
Best regards,

Dr. Reinhard Kutscher
Chairman of the Management Board
Union Investment Real Estate GmbH
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Overview

Meinungen | Opinions about the Prime Property Award
Stimmen aus der Immobilienwirtschaft | What property professionals say

Garrie Renucci,
partner at Gardiner & Theobald

”What‘s happened in the field of
sustainability over the last few years is just
unbelievable. Awareness has soared and
the trend looks set to continue. The bar was
already high but the Prime Property Award
has raised it even further.”
Anders Strange,
partner at AART architects
“What‘s special about the Prime Property Award is that it doesn‘t define sustainability
just as a matter of reducing the carbon footprint. It widens the scope and recognises real
estate projects that promote a more synergistic understanding of the social, economic
and environmental aspects of sustainable development.”
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Property EU,
1st of September 2012

”Property ‘Oscars‘ for innovative projects
highlight green returns”
Dr. Andreas Mattner,
President of the German Property Federation (ZIA)
“With the Prime Property Award, Union Investment has set a milestone in terms of
sustainability. At the German Property Federation (ZIA), the topic is naturally very
close to our hearts, so we are pleased to be able to support this competition with its
impressive reach, high quality and international jury of experts.”

Boris Zupančič,
CEO of the Czech Green Building Council

“One of the key aspects of
the Prime Property Award
for me are the jury members.
Representatives from different
sectors, disciplines and
countries, but all with a clear
and deep understanding of
sustainability and buildings
through the lifecycle point of
view. All this helps to ensure
the quality of the projects
recognised.”

Dr. Christine Lemaitre,
CEO of the German Sustainable Building Council (DGNB)

“The Prime Property Award sends out an important
signal for the investment sector. It clearly shows
that sustainable construction and operation can be
economically attractive, which acts as an incentive to
work actively towards creating an economy and
society suited to meeting the challenges of the future.”

Der Immobilien Brief (a German online property magazine),
22nd of October 2010
“... Alongside the MIPIM Award, the high profile Prime Property
Award, which is presented every two years at Expo Real by Union
Investment Real Estate (UIRE), has become one of the most
important prizes for the real estate industry ...”

Dr. Martin Grimm,
Chairman of the Management Board of ThyssenKrupp Real Estate (– March 2013)

Duygu Erten,
Founding Vice President of Turkish GBC

“Union Investment‘s Prime Property Award
has impressively confirmed its status among
real estate investors. These awards reflect
sustainability best practices.”

“The Prime Property Award is hugely significant for
the European real estate industry. It draws attention to
the importance of taking all sustainability factors into
account when building a property which will retain
its value. The developer, architects and all those who
participated in the ThyssenKrupp Quarter project
in Essen are therefore very proud to have won this
coveted award in 2012.”
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Nachhaltigkeit: Weichenstellung für eine „grünere“ Zukunft
Sara Seddon Kilbinger

Das Thema Nachhaltigkeit hat es weit gebracht. Vorbei die Zeiten, in denen Investoren mit reinen Lippenbekenntnissen ihren
Immobilien einen „grünen Anstrich“ geben konnten. Längst hat
sich Nachhaltigkeit zu einem der wichtigsten Faktoren im europäischen Immobilienmarkt entwickelt.
Vor zehn Jahren gab es in vielen europäischen Ländern so gut wie keine nachhaltigen Gebäude. Heute hingegen haben Gebäudezertifizierungen wie BREEAM oder LEED eine so große Bedeutung gewonnen, dass kaum mehr ein neues Objekt entsteht, dessen Nachhaltigkeit
nicht testiert wird. Laut einer aktuellen Studie von Jones Lang LaSalle (JLL) zum Thema
„Global Sustainability Perspective“ ist es für Investoren und Sachverständige jedoch weiterhin schwierig, den Wert nachhaltiger Investments zu messen. Obwohl viele Eigentümer und
Investoren grundsätzlich ein rein auf LEED-Standard basiertes Portfolio bevorzugen würden,
führen die Konjunkturflaute in Europa sowie die anhaltende Unsicherheit auf den Finanzmärkten zu einer Verunsicherung darüber, ob sich die Mehrkosten für ein Investment in Nachhaltigkeit lohnen.
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Wie nachhaltig ein Projekt am Ende wird, hängt nicht zuletzt von den Nutzern und deren
Anforderungen ab. So fragen generell Büromieter in stärkerem Maße nachhaltig zertifizierte
Flächen nach als Mieter von Einzelhandelsobjekten. Aber auch das ändert sich allmählich.
In letzter Zeit ziehen sogar öffentliche Gebäude nach, einschließlich Bibliotheken, und überzeugen mit wirklich nachhaltigen und durchdachten Konzepten. Und auch in die energetische
Sanierung von Bestandsimmobilien kommt Bewegung – insbesondere in Deutschland, Großbritannien und Skandinavien. Der Kostenfaktor schreckt zwar so manchen Investor ab; durch
die später erzielbaren, höheren Mieteinnahmen kann sich die Investition jedoch durchaus für
viele Objekte rechnen.
Nachhaltigkeit in Zahlen
Wie hoch also sind die Kosten konkret? Laut einer weltweit durchgeführten Untersuchung des
Bauunternehmens Davis Langdon unter kürzlich fertig gestellten Gebäuden liegen die durchschnittlichen Mehrkosten für den Bau eines LEED-Gebäudes bei weniger als 2 % der vergleichbaren Baukosten eines Objekts ohne LEED-Zertifizierung. Das entspricht etwa 20.000 USD je
1 Million USD Baukosten – abhängig davon, ob LEED vom Projektteam als „Zusatz“ oder als
integraler Bestandteil des Bauvorhabens realisiert wird. Die daraus resultierenden Energieein-

sparungen können jedoch erheblich sein. Einer im „Green Building Market and Impact Report
2011“ der GreenBiz Group veröffentlichten Studie zufolge liegt die durchschnittliche Energie
einsparung einer LEED-zertifizierten Immobilie bei etwa 32 %. Somit amortisieren sich die
LEED-bedingten Baumehrkosten bei großen Bürogebäuden bereits innerhalb weniger Jahre.
Zudem kann lt. einer Studie mit einem LEED-Gebäude eine rd. 5 – 17 % höhere Miete erzielt
werden. Und – diese Objekte weisen einen bis zu 7 % niedrigeren Leerstand auf.

so Patrick Brown, stellvertretender Direktor für den Bereich Nachhaltigkeit und Bau bei der
British Property Federation in London. Komplizierter ist es jedoch bei gewerblichen Objekten,
nicht zuletzt weil sich in einer Multi-Tenant-Immobilie alle Mieter mit der Umsetzung einverstanden erklären müssen. Dies könnte insbesondere im Falle vieler Einzelmieter, wie z. B. bei
einem Einkaufszentrum, problematisch sein. Darüber hinaus ist die zuverlässige Abschätzung
möglicher Energieeinsparungen im gewerblichen Bereich schwierig, hängen diese doch maßgeblich vom Verhalten der Nutzer ab.

Wenn man bedenkt, dass in Ländern wie Deutschland und Großbritannien mehr als 40 % der
Treibhausgasemissionen durch Immobilien verursacht werden, überrascht das Interesse der
jeweiligen Regierungen an einer nachhaltigen Entwicklung nicht. Dabei muss die energetische
Sanierung des Bestandes als eine der größten Herausforderungen gesehen werden. Entsprechend wurde im Juni letzten Jahres eine neue EU-Richtlinie zur Energieeffizienz beschlossen.
Sie schreibt unter anderem vor, dass die Mitgliedsstaaten bis Ende April 2014 eine langfristige Strategie (über das Jahr 2020 hinaus) zur Förderung von Investitionen in Sanierungen
entwickeln müssen, um die Energieleistung des Gebäudebestands zu verbessern. Einige europäische Länder wie Großbritannien, Deutschland und Frankreich haben hierzu bereits Aktionspläne erarbeitet.

Die britische Regierung hat darüber hinaus eine Kohlendioxid-Meldepflicht für alle börsennotierten Unternehmen eingeführt, die bereits ab 2013 gilt. So sind Energieausweise in Großbritannien jetzt bei Verkauf bzw. Vermietung von Gewerbeobjekten Pflicht. Dabei sind Energieausweise laut JLL nur bedingt aussagefähig. Sie seien zwar wichtig und gäben Zielwerte für
optimierte Neubauten und Sanierungen vor, beschränkten sich aber auf die theoretische Performance. Der tatsächliche Energieverbrauch werde nicht gemessen, so das Fazit eines Berichts
von JLL mit dem Titel „A Tale of Two Buildings: Are EPCs a true indicator of energy efficiency?“.
Infolgedessen könne das Rating im Extremfall sehr stark von der tatsächlichen Energieleistung
abweichen.

Großbritannien setzt auf „Green Deal“

Deutsche Regierung verschärft die EnEV

Im Januar dieses Jahres hat die britische Regierung ihr lang erwartetes nationales Programm
„Green Deal“ zur Verbesserung der Energieeffizienz bei Gewerbe- und Wohnimmobilien
gestartet. Bereits im Energy Act 2011 waren entsprechende Bestimmungen aufgenommen
worden. Mithilfe staatlicher Kredite sollen ansonsten unerschwingliche Maßnahmen zur
Steigerung der Energieeffizienz wie Doppelverglasung, Dachisolierung oder Hohlwanddämmung, unterstützt werden. Kritiker haben das Konzept jedoch bereits unter Beschuss genommen. Sie behaupten, das System führe nicht zwangsläufig zu Energieeinsparungen und
würde den Immobilienverkauf erschweren. Die britische Regierung hingegen verweist auf
die sogenannte „Golden Rule“, wonach die Tilgungsraten des Kredits die real eingesparten
Energiekosten nicht überschreiten dürfen.

Auch in Deutschland steht das Thema Nachhaltigkeit weit oben auf der Agenda der Regierung. Dabei bleibt noch viel zu tun. Problematisch sei unter anderem, dass Energieausweise
bei Mietinteressenten keinen hohen Stellenwert genießen, so Christoph Wildgruber, Head of
Sustainability bei der Allianz Real Estate und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der
Green Rating Alliance mit Sitz in Paris: „Keiner unserer Mieter oder potenziellen Käufer hat
bislang nach einem Energieausweis gefragt. Sie sind nicht standardisiert; somit fehlt es an
der Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen europäischen Ländern. Das macht es schwierig,
Energieausweise für eine internationale Portfolioanalyse zu nutzen. Bei der Europäischen
Union gibt es zwar Überlegungen zur Einführung eines europaweit geltenden Zertifikats, das
Vorhaben dürfte jedoch nur schwerlich gelingen, da die meisten EU-Mitglieder bereits eigene
Systeme umgesetzt haben.“

Der Energy Act 2011 enthält außerdem eine Bestimmung, die verhindern soll, dass Eigentümer Objekte mit einem schlechten Energieeffizienzgrad (voraussichtlich unterhalb der Stufe
„E“) vermieten, ohne vorher sämtliche Maßnahmen umgesetzt zu haben, die im Rahmen des
„Green Deal“ relevant sind und gefördert werden. Das betrifft sowohl gewerbliche als auch
Wohnimmobilien. Diese Bestimmung muss bis April 2018 umgesetzt werden, setzt jedoch
noch eine weitere Gesetzgebung voraus. „Wohnimmobilien könnten diese Fördermaßnahmen
den entscheidenden Impuls geben, besonders dann, wenn die Energiekosten weiter steigen“,

Zurzeit konzentriert sich die deutsche Regierung mehr auf den Wohnungsmarkt als auf den
Gewerbesektor. So gibt es Fördermittel für Eigentümer, die die Energieeffizienz ihrer Häuser
steigern. Diese Mittel stehen jedoch nicht für den gewerblichen Bereich zur Verfügung und
würden dort auch nicht ausreichen. So wurde z. B. der Tarif für die Einspeisung von Solarenergie erneut gekürzt: Anfang 2012 wurden die Einspeisetarife für Dachinstallationen um rund
25 % herabgesetzt; geplant sind weitere Kürzungen zwischen 5 – 10 %. Gleichwohl will die
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Bundesregierung die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. den Energieausweis verschärfen.
Angestrebt werde eine Anpassung dahingehend, dass die Energieeffizienz von Gebäuden um
mindestens 10 % gesteigert wird, sagt Hermann Horster, Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit bei
BNP Paribas Real Estate in Hamburg und Mitglied der DGNB, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. „Ursprünglich sollten Immobilien sogar um 30 % energieeffizienter werden,
die Immobilienbranche hatte sich aber dagegen gestemmt“, berichtet Horster. „Es ist höchst
unwahrscheinlich, dass eine neue gesetzliche Regelung vor den Bundestagswahlen im September 2013 verabschiedet wird“, fügt er hinzu.

Zudem werden in Paris Modelle erarbeitet, um die nachhaltige Performance von Gewerbeimmobilien grenzüberschreitend zu bewerten und zu steigern. Federführend ist hierbei die gemeinnützige „Green Rating Alliance“, zu deren Mitgliedern u. a. Unternehmen wie die AEW
Europe, Allianz, AXA, CBRE Global Investors, GE Capital Real Estate, Invesco, KanAm, LaSalle
Investment und Valad zählen. Green Rating ist eine umfassende Methode zur Beurteilung,
Vergleichsmessung (Benchmarking), Optimierung und Entscheidungsfindung. Sie beruht auf
vier Leistungsebenen und den sechs Umweltkriterien Energieverbrauch, Verkehrsanbindung,
CO2-Emissionen, Wassermanagement, Komfort und Abfallentsorgung.

Ein weiteres Problem ist, dass es in Deutschland keine gesetzliche Verpflichtung zur energetischen Sanierung des Bestands gibt. „Ohne gesetzliche Druckmittel oder entsprechende Anreize
kann man Investoren kaum dazu bringen, 50 Millionen Euro für die energieeffiziente Sanierung
eines Gebäudes auszugeben. Das klappt nur dann, wenn die Mieter solch nachhaltige Maßnahmen verlangen“, so Wildgruber weiter. Nach Aussage von Martin Hofmann, Deputy Head
of Real Estate Advisory Services bei JLL in München, gibt es starken Widerstand in der Branche:
„Leider haben Investoren und Eigentümer aktiv gegen entsprechende Gesetzgebungen lobbyiert, da sie nicht zur Nachrüstung gezwungen werden wollen.“

„Wir setzen diese Bewertung inzwischen bei all unseren Großprojekten in Europa ein“, so
Wildgruber von der Allianz. „Nachhaltigkeit wurde bislang durch viele Berater in Europa
vorangetrieben. Als Investor möchte man jedoch wissen, wo man aktuell steht. Der Schlüssel
dazu heißt Transparenz“, sagt er. „Das Thema Nachhaltigkeit wirkt sich nicht auf die Investitionsziele der Allianz Real Estate aus, wird aber grundsätzlich bei der Due-Diligence-Prüfung
berücksichtigt. Somit ist es integraler Bestandteil unserer Entscheidungsfindung geworden.“
Die Allianz Gruppe hatte sich das Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2012 um
20 % zu reduzieren. Dieses Ziel wurde durch eine Verringerung um 33 % gegenüber 2006
deutlich übertroffen.

Nichtsdestotrotz wird laut Hofmann zunehmend die Zertifizierung von Bestandsimmobilien
angestrebt – in der Regel nach LEED oder DGNB. Im Rahmen eines BREEAM-Pilotprojektes,
das im vergangenen Jahr startete, wurden bereits allein 15 Bestandsobjekte zertifiziert. „Rund
die Hälfte der Objekte befindet sich in Frankfurt am Main, die anderen sind auf die sechs
größten Städte Deutschlands verteilt“, erklärt Hofmann.
Daneben gibt es deutsche Institutionen wie die DENA (Deutsche Energieagentur) und Indus
trieverbände wie RICS, die das Thema „Nachhaltigkeit im gewerblichen Immobiliensektor“
vorantreiben, um einen Wandel und mehr Transparenz zu fördern.
Französische Regierung setzt neue Normen für CO2-Emissionen
In Frankreich treibt die Regierung das Thema Nachhaltigkeit im gewerblichen Immobilienbereich
weitaus aktiver voran. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2020
um 38 % zu senken. Darüber hinaus müssen Eigentümer bei der Vermietung von Gewerbeflächen über 2.000 m² seit Anfang 2013 in ihren Mietverträgen „grüne“ Anhänge hinzufügen.
Im Rahmen dieser neuen „Green Leases“ müssen sie die gesamte technische Ausstattung
einer Immobilie auflisten, Datentransparenz vereinbaren und ein Gremium einberufen, das
Optimierungsmaßnahmen zwischen Eigentümer, Mieter und dem Gebäudemanager abstimmt
bzw. beschließt.
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Nachhaltigkeit: Weichenstellung für eine „grünere“ Zukunft
Sara Seddon Kilbinger

Trendsetter Skandinavien – Zentral- und Osteuropa im Kommen
Bei der Betrachtung nachhaltiger Immobilien in Europa sticht Skandinavien klar hervor. Insbesondere Schweden und Dänemark gehören eindeutig zu den Trendsettern. Nicht zuletzt wegen
ihrer strengen Baugesetze, die Investoren in Nordeuropa zu einem hohen Maß an Energieeffizienz verpflichten. Als ein weiteres Indiz für die Vorreiterrolle Skandinaviens kann die Tatsache gelten, dass der schwedische Green Building Council kürzlich seine eigene Version der
BREEAM-Zertifizierung eingeführt hat. Norwegen betreibt ebenfalls seit einiger Zeit ein nationales Zertifizierungssystem. Die Staaten Zentral- und Osteuropas holen jedoch auf. Die Gesetzgebung in Ländern wie Ungarn und den baltischen Republiken hinkt zwar diesem Trend
hinterher, doch die Anzahl der zertifizierten Immobilien in diesen Regionen ist in den letzten
beiden Jahren sprunghaft gestiegen und ein Ende dieser Entwicklung nicht in Sicht. Treiber
dieser Entwicklung sind vor allem Immobilieninvestoren und ansiedlungswillige ausländische
Unternehmen.
Europaweites Ökolabel in Aussicht
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Die Immobilienwirtschaft hat noch einen langen Weg vor sich, bis vollständige Transparenz
hergestellt ist. Eines der wesentlichen Probleme ist laut Wildgruber von der Allianz, dass es
immer noch kein europaweit einheitliches Zertifikat gibt, das es Investoren ermöglicht, Immo
bilien in den verschiedenen europäischen Ländern miteinander zu vergleichen. Entsprechende
Bestrebungen gibt es laut Patrick Brown von der British Property Federation EPF in London
durchaus. Die Europäische Kommission arbeite zurzeit an einem EU-Ökolabel für Bürogebäude,
das im Wesentlichen aus einer Mischung bereits existierender Ratingsysteme wie LEED und
BREEAM besteht. „Die Überlegung war, einen europaweit geltenden, freiwilligen Energieausweis zu schaffen, der Faktoren wie Energieeffizienz und Wasserverbrauch misst. Ähnlich wie
ein Nachhaltigkeitszertifikat. Ein konkreter Vorschlag dazu wurde im Dezember vergangenen
Jahres in unserem Ausschuss diskutiert. Wir müssen noch einige Anpassungen vornehmen,
dann kann das Label wahrscheinlich Ende 2013 eingeführt werden.“
Martin Hofmann von JLL begrüßt ein solches Label für die Immobilienbranche. Noch vor zehn
Jahren sei es undenkbar gewesen, dass ein europaweit geltender Energieausweis Investoren
die Möglichkeit gibt, Immobilien in verschiedenen Ländern genau miteinander zu vergleichen. Dass dieser Ausweis nun kurz vor der Einführung stehe, beweise den hohen Stellenwert,
den dieses Thema für die europäische Immobilienwirtschaft habe.
Es gibt immer noch viel zu tun. Aber Nachhaltigkeit dürfte bei der zukünftigen Entwicklung
eine feste Größe sein.
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Sustainability: Legislating for a “Greener” Future
Sara Seddon Kilbinger

Sustainability has come a long way in the past decade. No longer
just a ‘buzzword’ used by investors who want to be “seen” to be
green, it has now become one of the most defining features of
the European property space.
A decade ago, “green” buildings were virtually unheard of in many European markets. How
ever, today, the importance of green building certifications such as BREEAM or LEED means
that it is increasingly hard to build properties that do not come with a “green” certification.
However, according to Jones Lang LaSalle’s recent “Global Sustainability Perspective” report,
the impact on value of sustainability continues to be a conundrum for both property investors
and valuers, not least because it is often hard to put a value on sustainability. While many
property owners and investors might prefer to hold a sustainable portfolio built to LEED
standards, the reality is that a sluggish economy in Europe, coupled with ongoing financial
uncertainty, means that many are unsure whether the financial benefits will justify the cost.
Ultimately, how sustainable a project ends up becoming is likely to depend heavily on the enduser and where they sit on the sliding scale of sustainability. Typically, office tenants are more
likely to demand a sustainable, certified working space than retail tenants are, although that is
slowly changing. Even public spaces, including libraries, have been getting in on the act in recent years, with a raft of projects emerging that are truly sustainable and thoughtfully designed. The next step, retro-fits of existing, less sustainable buildings, is already underway,
particularly in markets such as Germany and the UK. While the cost aspect can deter some investors, the higher rents that some projects can generate can make it a worthwhile investment.
Putting a value on sustainability
So what does it actually cost? According to a study of recently completed buildings globally
carried out by construction firm Davis Langdon, an average LEED building costs less than 2 per
cent more to build than the average building without a LEED certification. In monetary terms,
this typically equates to around $20,000 per $1 million in construction costs, although it depends on whether the development team treats LEED as an “add-on” or an intrinsic part of the
project. However, the energy savings can be significant: according to a study reported in the
GreenBiz Group’s 2011 Green Building Market and Impact Report, the average energy saving
for a LEED building is around 32 per cent. As such, a large office building would normally recoup
the additional cost of a LEED-level construction within a few years. In addition, LEED buildings
can command average rents that are between 5 per cent and 17 per cent higher than non-LEED
rents and also have vacancy rates that are up to 7 per cent lower, according to the report.
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With buildings contributing more than 40 per cent of greenhouse gas emissions in countries
such as Germany and the UK, it is not surprising that governments are keen to promote sustainable development. In addition, one of the biggest challenges is “greening up” existing
buildings to make them energy efficient. In an attempt to address the problem, a new EU
directive on energy efficiency was agreed on in June last year that stipulates that by end-April
2014, member countries must establish a long-term strategy (beyond 2020) for mobilizing
investment in building renovations to improve the energy performance of existing building
stock. Individual European countries, notably the UK, Germany and France, have also introduced a number of directives to promote sustainability.
UK banking on ‘green deal’
In January this year, the UK government kicked off its long-awaited “green deal” funding
system for energy efficiency improvements to both commercial and residential properties, for
which provisions were made in the Energy Act 2011. It is intended to help finance – via
government loans paid off incrementally via energy bills – otherwise unaffordable energy
efficiency improvements, including double-glazing, loft-lagging and cavity-wall insulation.
However, the scheme has come under fire from those who say the scheme is not guaranteed
to lower energy bills and that it could even make homes harder to sell. The UK government,
for its part, claims that due to the “golden rule”, bills for those using the scheme will not be
higher because loan repayments will be offset by savings made.
The Energy Act 2011 also contains a provision that, when implemented, promises to prevent
landlords from letting premises that fall below a specified EPC grade (expected to be E) unless the landlord has carried out the maximum raft of measures that can be funded under the
“green deal”. This will apply to both commercial and residential property. This provision has
to be put in place before April 2018, but will first require secondary legislation to be made.
“It could be a game changer on the domestic side, especially if energy bills keep on going the
way they’re going,” said Patrick Brown, assistant director of sustainability and construction
at the British Property Federation in London. However, it will be trickier on the commercial
side, not least because in a multi-let property, all tenants will have to agree on any proposed
changes – which could be especially hard to push through in large multi-lets, such as shopping
centres. Moreover, it is very difficult to predict actual energy savings in the commercial sector,
because it depends on the occupants, Brown stressed.
Also, the UK government has introduced mandatory carbon reporting for all quoted companies,
effective from this year. Energy Performance Certificates (EPCs) are now mandatory for the sale
and letting of commercial buildings in the UK. However, EPCs don’t tell the whole story, accord-

ing to JLL. While they have their place and set goals for improved design and the refurbishment
of buildings, EPC ratings only assess theoretical performance and don’t measure actual energy
consumption, according to JLL’s report “A Tale of Two Buildings: Are EPCs a true indicator of
energy efficiency?”. Subsequently, in the most extreme cases, there can be little correlation
between EPC ratings and actual energy performance.
German government to beef up EnEV
Over in Germany, sustainability is high on the government’s agenda, although there is still a
long way to go, according to the property industry. Part of the problem is that the Energieausweise / EPCs (local implementation of the EPBD policy) are not valued enough by wouldbe tenants, said Christoph Wildgruber, head of sustainability at Allianz Real Estate and deputy
CEO of the Green Rating Alliance in Paris: “None of our tenants or would-be buyers were really
looking at them (EPCs). The problem is that they are not standardized – they’re not comparable across different European countries, which makes them hard to use for a pan-European
portfolio analysis. The European Union has talked about trying to create a European-wide
certificate but this will be hard to achieve as most EU members just implemented their local
systems,” he said.

For now, the German government is currently focusing more on the residential than the commercial sector. As a result, subsidies are available to people who want to make their homes
more energy efficient but these subsidies are not available and would not be enough for the
commercial sector. For example, the feed-in tariff scheme for solar energy generation has been
lowered again. Between January and April 2012, there was a decrease of around 25 per cent
for feed-in tariffs for roof installations, with plans to cut this by a further 5 per cent to 10 per
cent. Nonetheless, the German government is attempting to beef up the Energieeinsparverordnung (EnEV), or energy performance certificate. While still under discussion, the aim is to
modify it so that buildings have to be at least 10 per cent more energy efficient, said Hermann
Horster, head of sustainability at BNP Paribas Real Estate in Hamburg and a member of Germany’s Sustainable Building Council, the DGNB. “The initial plan was to make buildings 30 per
cent more efficient, but the property industry lobbied against this,” said Horster. “Any new legislation is unlikely to come into effect until after the federal election in September”, he added.
An additional problem is that there isn’t any legislation in place in Germany enforcing energyrelated retro-fits of existing buildings to make them more sustainable. “It’s very hard to say to
investors, ‘Do you want to spend EUR 50 m for an energy retro-fit on this building?’ when
there is no legal pressure or incentive to force them to. The only way this will change is if ten-
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ants demand such a retro-fit,” Wildgruber added. And according to Martin Hoffmann, deputy
head of real estate advisory services at JLL in Munich, there has been strong resistance in the
industry to such a move: “Sadly, investors and landlords have been actively lobbying against
this as they don’t want to be forced to do retro-fits.”

making process,” Wildgruber said. Allianz Group set the goal to reduce carbon emissions by 20
per cent by 2012 which was surpassed by actually reducing it by 33 per cent compared to 2006.

One growing trend, however, according to Hoffman at JLL, is to get certification for existing
buildings – typically LEED or DGNB certificates. A BREEAM pilot scheme also took place in
Germany last year whereby 15 existing buildings were awarded a BREAM certification. Around
half of the buildings were in Frankfurt, with the others in Germany’s “Big Six”, Hoffman said,
In addition, there are agencies in Germany, such as DENA (Deutsche Energie-Agentur or the
German Energy Agency), or industry groups RICS, which are trying to tackle sustainability in
the commercial real estate sector to promote change and more transparency.

When it comes to sustainable properties in Europe, there‘s no overlooking Scandinavia. In particu
lar, Sweden and Denmark are unquestionably among the trendsetters, which may well have to
do with their strict building codes, which hold investors in northern European countries to a high
rate of energy efficiency. Another sign of Scandinavia’s leadership is the fact that the Swedish
Green Building Council has recently introduced its own version of BREEAM. The Norwegians have
also been practicing a similar national certification for some time with success. However, the Central Eastern European countries are catching up. Legislation in countries such as Hungary and the
Baltic Republics still lags behind this trend. But the number of certified properties in these regions
has shot up over the past two years – and there is no sign that the trend is letting up. The forces
driving this trend are real estate investors and foreign companies looking to relocate.

French government sets new carbon emissions target
In France, the government is being much more pro-active about sustainability in the commercial property sector. The government has set a target of reducing carbon emissions by 38 per
cent by 2020. In addition, effective January this year, the French government requires landlords
to implement “green” lease appendices for all commercial properties of 2,000 sqm or more.
Under the new “green” leases, landlords have to list all the technical equipment in a property,
agree on data transparency and set up a building committee to agree on improvement measures between the landlord/tenant and the facility manager.
And in Paris, there are other changes afoot designed to assess and improve the sustainable
performance of commercial property across national boundaries, led by the non-profit organization Green Rating Alliance. The alliance counts firms such as AEW Europe, Allianz, AXA, CBRE
Global Investors, GE Capital Real Estate, Invesco, KanAm, LaSalle Investment and Valad among
its members. Green Rating is a global assessment, benchmarking, improvement and decisionmaking tool based on six environmental criteria and four levels of performance. The metrics for
assessment are: energy, transport, carbon emissions, water, well-being and waste. “The reason
for us to become a member of Green Rating was to support the launch of an energy rating
that was comparable across Europe and we now use this assessment for all of our important
commercial properties in Europe,” said Wildgruber at Allianz. “Ultimately, all the Green Rating
members want to increase transparency. To date, a lot of consultants in Europe have been driving the sustainability agenda but as an investor you want to know where you currently stand
and, for that, transparency is key,” he said. “While sustainability doesn’t affect the investment targets of Allianz Real Estate, it has changed the way we do due diligence, during which
sustainability is now always evaluated. As such, it has become an integral part of our decision
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Trendsetter Scandinavia – follower CEE

Pan-European “eco label” on the cards
Nonetheless, the industry still has a long way to go until the industry is really transparent. One
of the main problems, according to Wildgruber at Allianz, is that there is still no European-wide
energy certificate that allows investors to easily compare properties across different European
countries. However, there are measures underway to address that, according to Brown at the
British Property Federation in London. The European Commission is currently working on an
“EU EcoLabel for Office Buildings” that is, essentially, an amalgam of existing different ratings,
such as LEED and BREEAM, Brown said. “The idea has been to create a pan-European voluntary EPC which measures various criteria, such as energy performance and water usage. It is
like a sustainability certificate,” he said.
The eco label is still in development, said Brown, who is also vice chairman of the EPF Energy
& Environment Committee. “The idea of an eco label is great but it went up before the board
in December and now some adjustments need to be made. It is likely to be launched later this
year,” he said. Such a label could be great for the industry, said Hoffmann of JLL. The idea of a
truly pan-European EPC allowing investors to accurately compare properties in different countries would have been unthinkable just ten years ago. The fact that it is edging closer to reality
shows how far the European property industry has come.
There is still work to be done but sustainability is likely to be a big part of the agenda going
forward.

Sustainability: Legislating for a “Greener” Future
Sara Seddon Kilbinger
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Spotlight on Regions

Nachhaltigkeit in Skandinavien – mehr als Windkraft und grüne Mietverträge
Klaus Hansen Vikström

Im Jahr 1997 sprach noch kaum jemand von Nachhaltigkeit. Doch schon damals setzte sich
die schwedische Regierung ein ehrgeiziges Ziel: Eine „effektive und nachhaltige Energienutzung und kosteneffiziente Energieversorgung“ wolle sie fördern, die „den Übergang in eine
ökologisch nachhaltige Gesellschaft erleichtert“, legte sie damals fest. Den Worten folgten
Taten: 2010 kamen 54,5 % des in Schweden verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen – fast drei Mal so viel wie im EU-Durchschnitt (19,9 %).
Nachhaltigkeit in Schweden und den anderen skandinavischen Ländern beschränkt sich jedoch
nicht auf den Energiesektor. Gefördert durch das traditionell große soziale Verantwortungsbewusstsein und hohe Wohlstandsniveau in Skandinavien, hat sich der Nachhaltigkeitsgedanke
in seiner ganzen Breite, also in seiner ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimension,
durchgesetzt. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass skandinavische Städte in Bezug auf Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle einnehmen: Im European Green City Index von Siemens schafften
es mit Kopenhagen, Stockholm und Oslo gleich drei skandinavische Hauptstädte auf‘s Siegertreppchen. Kopenhagen ist darüber hinaus von einer Jury, der u.a. Vertreter der Europäischen
Kommission und des Europäischen Parlaments angehören, zur „Grünen Hauptstadt Europas
2014“ ernannt worden.
Keine Rendite ohne Nachhaltigkeit
Auch für die skandinavische Immobilienwirtschaft steht Nachhaltigkeit weit oben auf der Agenda. Das ist nicht nur meine persönliche Sicht, sondern wird auch von außenstehenden Beob
achtern bestätigt. Als im Jahr 2011 die Research-Abteilung des Immobilienkonzerns IVG 85
börsennotierte europäische Immobilienunternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit unter die
Lupe nahm, stellte sie fest, dass skandinavische Firmen sehr fortschrittlich mit diesem Thema
umgehen. So beschäftigten zum Beispiel bereits damals 40 % der skandinavischen Unternehmen einen eigenen Nachhaltigkeitsbeauftragten, während dies nur in durchschnittlich 20 % der
anderen europäischen Immobiliengesellschaften der Fall war.
Diese Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit hat gute Gründe. Und die sind nicht
nur ideeller, sondern auch wirtschaftlicher Natur. Denn ein Immobilienunternehmen, das nicht
nachhaltig arbeitet, kann heute keinen Erfolg mehr am Markt haben – zu hoch ist die Nachfrage von Mietern und Investoren nach nachhaltigen Gebäuden und nachhaltigen Unternehmenskonzepten. Dabei sind es, anders als noch vor wenigen Jahren, nicht nur große, international agierende Unternehmen, für die Nachhaltigkeit ein entscheidendes Kriterium bei der
Anmietung von Flächen ist, sondern auch kleinere, lokal tätige Firmen. Nachhaltige Büro- und
Einzelhandelhandelsimmobilien erzielen eine höhere Miete als Gebäude, die nicht nachhaltig
konzipiert sind. Deshalb steht für mich fest: Die Frage, ob ein Immobilienunternehmen heute
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Nominiert 2010: Hamnhuset, Göteborg | Schweden

auf Nachhaltigkeit achten soll, stellt sich nicht mehr. Vielmehr ist Nachhaltigkeit eine unabdingbare Voraussetzung für den Geschäftserfolg.
Green Leases weit verbreitet
Die wachsende Bedeutung einer umfassend verstandenen Nachhaltigkeit gilt natürlich nicht
nur für die nordischen Länder, sondern für die Immobilienbranche ingesamt. Dabei sind in
Skandinavien jedoch einige Besonderheiten festzustellen. Bemerkenswert ist zum Beispiel die
weit verbreitete Anwendung von Grünen Mietverträgen (Green Leases), in denen sich Eigentümer und Mieter gemeinsam auf Nachhaltigkeitsziele verpflichten. Nur ein Beispiel dafür:
Vasakronan, eine der großen schwedischen Immobiliengesellschaften, verdoppelte im Jahr
2011 den Anteil der Green Leases, so dass Ende 2011 rd. 23 % der Mietflächen eine grüne
Komponente hatten. Warum grüne Mietverträge so oft zur Anwendung kommen, wäre eine
eigene Untersuchung wert. Ein möglicher Grund dürfte die traditionelle Verbundenheit der
nordischen Länder mit den angelsächsischen Staaten sein, wo sich der Gedanke der Green
Leases zuerst durchgesetzt hat.
Nach meinen Erfahrungen zeigen die Mieter – und zwar keineswegs nur internationale
Großkonzerne – eine große Bereitschaft, sich auf solche Mietverträge einzulassen. Diese
legen beispielsweise fest, dass die Temperatur in Bürogebäuden nicht konstant bei 22 Grad
liegen muss, sondern dass gemäß den Tageszeiten leichte Abweichungen zu tolerieren sind.
Darüber hinaus verpflichten sich Büromieter, Computer anzuschaffen, die nur wenig Abwärme abgeben.
Dass die enge Zusammenarbeit zwischen Nutzer und Gebäudeeigentümer eine Voraussetzung
für die erfolgreiche Umsetzung von Nachhaltigkeitskonzepten ist, zeigt auch das Objekt Kungsbrohuset, ein Neubau am Stockholmer Hauptbahnhof, den die Jury beim Prime Property Award
2012 mit dem dritten Preis ausgezeichnet hat. Hier werden die Mieter für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert, indem zum Beispiel Monitore in den Eingangsbereichen auf den aktuellen Energieverbrauch hinweisen und so die Nutzer motivieren, sich sparsam zu verhalten.
Beeindruckend ist das Kungsbrohuset noch aus einem zweiten Grund: Die Körperwärme der
200.000 Menschen, die täglich im Hauptbahnhof unterwegs sind, wird für die Heizung des
Bürogebäudes genutzt. Ähnlich ist das Prinzip bei Hamnhuset, einem Mietwohnungsensemble in Göteborg, das zu den nominierten Projekten im Prime Property Award 2010 gehörte
und durch die Rückgewinnung von Abwärme Passivhausstandard erreicht.
Weit verbreitet in Skandinavien ist auch die Nutzung erneuerbarer Energien. Ein Beispiel hierfür ist das INSPIRIA Science Center im norwegischen Graalum, das beim Prime Property Award
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Special Award 2012: Inspiria Science Center, Graalum | Norwegen

2012 mit einem Special Award ausgezeichnet worden ist. Mit spannenden Experimenten und
interaktiven Ausstellungsmodulen werden hier jährlich 200.000 Schulkindern Kenntnisse über
erneuerbare Energien, Abfallvermeidung und gesunde Ernährung vermittelt. Das Gebäude verfügt nicht nur über Solarthermiekollektoren zur Warmwasseraufbereitung, sondern auch über
eine Windturbine und Solarpanels zur Stromproduktion. Zudem recycelt eine eigene Aufbereitungsanlage das Abwasser. Bei vielen anderen Projekten wird zudem Geothermie genutzt –
laut dem European Geothermal Energy Council (EGEC) sind Schweden und Norwegen bei
der Nutzung der Geothermie europaweit mit Abstand führend.
BREEAM und LEED im Kommen
Ökologische, soziale und ökonomische Gebäudequalitäten werden bekanntlich durch Nachhaltigkeitszertifikate abgebildet. Hier haben die skandinavischen Länder in den letzten Jahren
so richtig Fahrt aufgenommen. In Schweden zum Beispiel gab es im Dezember 2012 bereits
32 Immobilien, die nach dem US-Standard LEED zertifiziert waren. Ein halbes Jahr zuvor hatte
die Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) in ihrer europäischen Nachhaltigkeitsstatistik erst 16 LEED-zertifizierte Objekte in Schweden gezählt. Auch das aus Großbritannien stammende Label BREEAM legt deutlich zu: Während die RICS Mitte 2012 in Schweden, Norwegen,
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Finnland und Dänemark insgesamt lediglich 15 BREEAM-zertifizierte Gebäude ausfindig gemacht hatte, waren es zu Beginn des Jahres 2013 bereits 35.
Getrieben wird diese Entwicklung nicht nur von den Nutzern. Mindestens ebenso groß ist der
Einfluss international tätiger Investoren. Für sie stellen die nordischen Länder aufgrund ihrer
wirtschaftlichen und finanzpolitischen Stabilität derzeit einen der attraktivsten Märkte in Europa dar. Und sie haben erkannt, dass die Nachhaltigkeit eines Gebäudes eine zwingende Voraussetzung für den Investitionserfolg ist. Deshalb ist es kein Zufall, dass mehrere bedeutende
Transaktionen der letzten Zeit zertifizierte Gebäude betreffen. Union Investment zum Beispiel
kaufte in Helsinki ein in Planung befindliches Bürogebäude (Eventes Business Garden), für
das der Verkäufer ein LEED-Zertifikat der Stufe „Gold“ anstrebt. Ebenfalls mit LEED der Stufe
„Gold“ ausgezeichnet ist das Bürogebäude Sjöstadsporetn im Stockholmer Öko-Viertel Hammarby Sjöstad, das die Catella Real Estate erworben hat.
Um den Ansprüchen internationaler Investoren gerecht zu werden, beziehen immer mehr skandinavische Projektentwickler eine Zertifizierung von Anfang an in ihre Planung mit ein. Wir bei
Fabege zum Beispiel streben konsequent ein BREEAM-Zertifikat der Stufe „Very Good“ oder
„Excellent“ an. Ein solches Zertifikat kostet zwar etwas; diese Mehrausgaben sind aber gut

Nachhaltigkeit in Skandinavien – mehr als Windkraft und grüne Mietverträge
Klaus Hansen Vikström

investiert, weil sie über höhere Mieten und einen angemessenen Verkaufspreis schnell wieder
hereingeholt sind. Wichtig ist allerdings, dass es sich um ein international anerkanntes Zertifikat handelt – und das heißt entweder BREEAM oder LEED. Im Umkehrschluss bedeutet dies,
dass das schwedische Nachhaltigkeitszertifikat Miljöbyggnad an Bedeutung verlieren wird. Es
wurde 2009 vom Sweden Green Building Council etabliert und hat den Vorteil, relativ preiswert zu sein. Ausländischen Investoren aber sagt Miljöbyggnad (wörtlich: umweltklassifiziertes
Gebäude) schlicht und einfach nichts. Deshalb, davon bin ich überzeugt, wird es in Zukunft
keine große Rolle mehr spielen.
Das Gleiche gilt für das Green Building-Zertifikat der EU, das in den skandinavischen Ländern weit verbreitet ist. Es konzentriert sich ganz auf die Energieeffizienz, hat aber selbst
dabei Schwächen. Das zeigt der von Fabege erbaute Vattenfall-Hauptsitz in Arenastaden im
Norden Stockholms. Laut Green Building-Standard der EU wäre dafür ein Primärenergiebedarf von 90 kWh pro Quadratmeter und Jahr zulässig. Vattenfall und Fabege nahmen sich
jedoch vor, diesen Wert auf 52 kWh zu begrenzen. Die ersten Daten belegen, dass der tatsächliche Verbrauch mit 38 kWh sogar noch deutlich unter diesem Zielwert liegt. Mit anderen
Worten: Die Vorgaben des Green Building-Zertifikats sind nicht ehrgeizig genug und damit
nicht zukunftsfähig.
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Corporate Social Responsibility
Doch Nachhaltigkeit berührt nicht nur die Produkt- / Objekt-, sondern auch die Unternehmens
ebene. Das betrifft insbesondere börsennotierte Gesellschaften. Denn immer mehr Investoren
wie Fondsgesellschaften, Pensionskassen und Versicherungen verpflichten sich, ausschließlich
in Unternehmen zu investieren, die hohen Anforderungen an Nachhaltigkeit in ökologischer,
ökonomischer und sozialer Hinsicht genügen. Dass gemäß der bereits erwähnten Untersuchung
der IVG 70 % der skandinavischen börsennotierten Immobiliengesellschaften einen Nachhaltigkeitsbericht oder CSR-Bericht (Corporate Social Responsibility) veröffentlichen, unterstreicht einmal mehr, dass Nachhaltigkeit in den nordischen Ländern einen hohen Stellenwert erlangt hat.
Und das ist auch gut so – denn ohne Beachtung von Nachhaltigkeitsgrundsätzen können Immobilienunternehmen heute nicht mehr erfolgreich sein.
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Sustainability in Scandinavia – More than just Wind Energy and Green Leases
Klaus Hansen Vikström

In 1997, when sustainability was still very much a minority interest, the Swedish government
set itself an ambitious target. It decided that it wanted to promote “effective and sustainable
energy use and a cost-efficient energy supply”, which would “facilitate the transition to an
ecologically sustainable society”. Those aims were duly translated into action: In 2010, 54.5
per cent of the electricity consumed in Sweden came from renewable energy sources, almost
three times as much as the EU average (19.9 per cent).
Moreover, sustainability in Sweden and the other Scandinavian countries is not limited to the
energy sector. Boosted by a traditionally strong sense of social responsibility and high standards
of living, the concept of sustainability gained acceptance across the board – ecologically, economically and socially. The fact that Scandinavian cities are taking a pioneering role in terms
of sustainability illustrates the point. In fact, Copenhagen, Stockholm and Oslo occupy the top
three slots in the Siemens European Green City Index. Copenhagen has also been designated
the 2014 European Green Capital by a jury that includes representatives from the European
Commission and the European Parliament.

No return on investment without sustainability
Sustainability is also a key priority for the Scandinavian real estate sector – that is not just my
personal assessment, outside observers also agree. In 2011, when the research department of
the real estate group IVG examined 85 listed European property companies in terms of sustainability, it found that Scandinavian firms were among the most committed. At that time,
40 per cent of Scandinavian companies already employed an in-house sustainability officer
compared to an average of just 20 per cent in other European real estate companies.
There are good reasons to embrace sustainability based on hard economic facts, not just idea
listic grounds. No real estate company can achieve success in today‘s markets without a
sustainable approach. Demand from tenants and investors for sustainable buildings and corporate sustainability is simply too great. In contrast to the situation only a few years ago, sustainability is not just a key factor for large multinational companies when renting space, but
also for smaller, local firms. Sustainable office and retail properties realise higher rental income than non-sustainable buildings, making the need for real estate companies to take sustainability issues into account a given, in my view. Sustainability is now indispensable for
business success.

Direct Commercial Real Estate Investment Volume in the Nordics
(in million Euro)

3rd Prize 2012: Kungsbrohuset, Stockholm | Sweden
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Special Award 2012: Inspiria Science Centre, Graalum | Norway

Widespread use of green leases
A broader definition of sustainability is not restricted to the Nordic countries, of course; it is also
a feature of the wider property industry. Having said that, Scandinavian countries do stand out
in some respects. The widespread use of green leases, where owners and tenants jointly commit
to sustainability goals, is particularly noteworthy. One example is Vasakronan, a major Swedish
real estate company which doubled the number of green leases in 2011, meaning that they applied to 23 per cent of its rental space by the end of the year. It would be interesting to investigate in more detail why green leases are used so often. Possible explanations include the historically strong ties between the Nordic and English-speaking countries, where the concept of
the green lease first gained acceptance.
In my experience, many tenants – not just large multinationals – are eager to sign this kind of
lease. Typical clauses include the stipulation that the temperature in an office building should
not be maintained at a constant 22 degrees, but be allowed to vary slightly according to the
time of the day. Office tenants also often agree to purchase computers that produce very little
waste heat.

This kind of close collaboration between users and building owner is vital for successful implementation of sustainability concepts. As demonstrated by Kungsbrohuset, a new build adjacent to Stockholm‘s main station which received third prize in the 2012 Prime Property Award.
Tenants of the building are made aware of sustainability issues by monitors in the entrance
areas which show current energy consumption values, thereby motivating users to save energy. There is another reason why Kungsbrohuset is so impressive: The body heat of the 200,000
people who pass through the station on a daily basis is used to heat the office building. A
similar principle is employed at Hamnhuset, an apartment block in Gothenburg which was
one of the shortlisted projects in the 2010 Prime Property Award. It achieved passive house
status by recovering waste heat.
Scandinavia is also notable for widespread use of renewable energy. A good example is the
INSPIRIA Science Centre in Graalum, Norway, which received a special award in the 2012 Prime
Property Award. The building complex uses exciting experiments and interactive exhibits to
provide around 200,000 schoolchildren a year with information on waste avoidance, healthy
eating and in particular on renewable energy. It not only uses solar thermal collectors to heat
water, but also wind turbines and solar panels to generate electricity, with these features being integrated into the visitor exhibition. In addition, it recycles waste water via its own treat-
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ment plant. In other projects, geothermal energy is used. According to the European Geothermal Energy Council (EGEC), Sweden and Norway are well ahead of the rest of Europe when it
comes to tapping into the earth‘s heat.
BREEAM and LEED gaining ground
It is common knowledge that a sustainability certificate demonstrates not just the ecolo
gical performance of a building, but also its social and economic qualities. Certification has
certainly accelerated in the Scandinavian countries in recent years. At the end of 2012, there
were 32 buildings in Sweden alone that had been certified in accordance with the American
LEED standard, compared with just 16 LEED-certified properties identified six months‘ previously by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) in its European sustainability
statistics. There has also been a significant increase in the number of certificates issued under
the UK‘s BREEAM scheme. In mid-2012, RICS found only 15 BREEAM-certified buildings in
Sweden, Norway, Finland. By the beginning of 2013, the figure had jumped to 35.
This trend is being driven partly by tenants, but partly also by international investors. For these
investors, Nordic countries are currently the most attractive markets in Europe as a result of
their economic and financial stability, coupled with the recognition that an investment can only
be successful if a building is sustainable. It is thus no coincidence that a number of recent major transactions have involved certified buildings. Union Investment, for example, acquired an
office building in Helsinki at the planning stage (Eventes Business Garden) for which an LEED
Gold rating is being sought. Investment management company Catella Real Estate AG acquired
the Sjöstadsporetn office building, located in Stockholm‘s Hammarby Sjöstad eco-district, which
likewise has an LEED Gold rating.
In order to meet the needs of international investors, a growing number of Scandinavian developers are including certification in their planning objectives right from the start. At Fabege,
we consistently aim to achieve a BREEAM rating of “Very Good” or “Excellent”, for example.
Although there is a cost associated with meeting certification requirements, the extra expense
pays off because it is soon recovered through higher rents and a corresponding sale price. It
is important, however, that the certificate is internationally recognised – which boils down to
either BREEAM or LEED. By implication, the Swedish Miljöbyggnad sustainability certificate will
become less relevant. This system was established 2009 by the Sweden Green Building Council and has the advantage of being relatively affordable. For foreign investors, though, Miljöbyggnad (which translates literally as “environmentally-classified building”) is completely
meaningless, so I really don’t see it playing any meaningful role in the future.
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Shortlisted 2010: Royal Danish Playhouse, Copenhagen | Denmark

Sustainability in Scandinavia – More than just Wind Energy and Green Leases
Klaus Hansen Vikström

The same applies to the EU‘s Green Building certificate, which is very popular in the Scandinavian countries. It focuses exclusively on energy efficiency, but has its weak points. Take the
Vattenfall corporate HQ, for example, built by Fabege and located in Arenastaden to the north
of Stockholm. The EU‘s Green Building standard allows primary energy consumption in this
case of 90 kilowatt hours per sqm per year, but Vattenfall and Fabege wanted to cut this to
52 kilowatt hours. The initial data shows that actual consumption is 38 kilowatt hours, significantly below the target value. In other words, the specifications outlined in the Green Building
certificate are not ambitious enough and therefore not suited to meeting the challenges of the
future.
Corporate social responsibility
In addition to its impact at product and property level, sustainability also affects the corporate
level. This is particularly true for listed companies, because investors such as fund management companies, pension funds and insurance companies are increasingly committing themselves to investing solely in companies which meet stringent sustainability requirements with
regard to the ecological, economic and social aspects of their operations. According to the
IVG study referred to above, 70 per cent of listed Scandinavian real estate companies publish
a CSR report, further highlighting the significance of sustainability in the Nordic countries. This
can only be a good thing. Today, no real estate company that ignores sustainability can hope
to achieve success.

About the author:
Klaus Hansen Vikström has been a member
of the Prime Property Award jury since 2011.
The director of business development at
Fabege is a board member of the Market
Council of the Swedish Real Estate Industry,
the Stockholm Property Owners’ Association
and Modecenter Stockholm.
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Von der Utopie zur neuen Normalität – Zentralosteuropa baut auf „Grün“
László Szekér

Bürogebäude, die gut für Umwelt und Mitarbeiter sind, Logistik
gebäude mit Solaranlagen, nachhaltige Einkaufszentren und
Wohnungen mit niedrigeren Energiekosten: Solche Objekte gibt
es inzwischen allerorten in Zentralosteuropa, aber werden sie
auch künftig zum neuen Standard? Was ist dazu erforderlich?

bereits seit einiger Zeit als Standard voraus. Die mit dem Wunsch nach Zertifizierung verbundenen Mehrkosten werden meist akzeptiert. Die Mieter, insbesondere international agierende
Unternehmen, legen zunehmend Wert auf umweltfreundliche Arbeitsbedingungen. Und immer
mehr sind durchaus bereit, eine Prämie für nachhaltige Flächen zu zahlen. So akzeptieren laut
einer aktuellen, weltweiten Unternehmensumfrage bis zu 48 % der Nutzer eine höhere Miete
gegenüber 37 % in den Jahren 2008 und 2009.

Vor kurzem war ich bei der Eröffnung eines neuen „grünen“ Bürogebäudes in Budapest. Es
hätte aber durchaus auch irgendwo in Skandinavien sein können, d. h. in einer Region Europas,
die für die konsequente Umsetzung von Nachhaltigkeit bis ins kleinste Detail bekannt ist. Und
es stellte sich heraus, dass der Bauherr tatsächlich aus Schweden stammte, aber die Immobilie
befand sich zwei tausend Kilometer entfernt – in Ungarn.

Das Tempo der „Begrünung“ ist in unserer Region zwar langsamer als beispielsweise in Skandinavien, die Treiber sind jedoch die gleichen wie anderswo: gesetzliche Regelungen, der Wunsch
nach Kostenkontrolle sowie das Bewusstsein über die Umweltauswirkungen der Baubranche.
Fortschritte sind durchaus zu vermelden. So belegt eine Studie von Jones Lang LaSalle aus dem
Jahr 2012, dass Prag mit rund 250.000 m2 zertifizierter Büroflächen derzeit (noch) Vorreiter
in ZOE ist. Diese Quadratmeterzahl entspricht etwas mehr als dem jährlichen Büroflächenumschlag (Neubau) in der tschechischen Hauptstadt; im letzten Jahr waren das immerhin
233.000 m2. Bedenkt man, dass nachhaltige Flächen primär in Neubauten entstehen, hätten
somit sämtliche Mieter im letzten Jahr rein theoretisch in ein neues nachhaltiges Büro umziehen können.

Auch in Zentralosteuropa (ZOE) versteht man unter einem „grünen“ Bürogebäude seit einigen
Jahren nicht mehr lediglich ein Gebäude mit grünem Fassadenanstrich, sondern eine Immobilie,
die verantwortlich mit der Umwelt umgeht. Der Weg zur nachhaltigen Immobilie ist hier allerdings recht lang gewesen. Bei der Eröffnungsfeier in Budapest musste ich an Gespräche denken, die ich im Rahmen einer Architekturkonferenz im Jahr 2007 mit Kollegen geführt hatte.
Einige der renommierten Architekten hatten unter vier Augen gemeint: „Das Ganze ist ja eine
nette Idee, für mich klingt sie allerdings ziemlich utopisch“. Rückblickend herrschte dort seinerzeit die allgemeine Auffassung, dass Nachhaltigkeit durchaus eine Option darstellen würde, die
Zeit dafür aber noch lange nicht reif sei. Heute, nur sechs Jahre später, sind die Skeptiker von
damals eines Besseren belehrt. Alle Beteiligten – Gesetzgeber, Mieter, Investoren und Projektentwickler – sind sich zunehmend einig, dass Nachhaltigkeit keine bloße Modeerscheinung ist.
Was hat diesen Sinneswandel bewirkt? Die Gründe sind vielfältig. Unter anderem hat die Europäische Union wichtige Richtlinien beschlossen. Gerade die EU-Richtlinie 2020 gehört zu den
Impulsgebern in unserer Region. Danach müssen bis zum Jahr 2020 alle Neubauten Niedrigstenergiegebäude sein. 30 Jahre später, also im Jahr 2050, müssen sämtliche Gebäude soweit
wie möglich auf einen Null-Emissions-Standard gebracht worden sein. Die Zeit drängt, denn
bereits ab Juli 2013 muss jeder Neubau bestimmte energetische Mindeststandards erfüllen.
Steigende Akzeptanz für höhere Mieten
Projektentwickler sind gezwungen, diese Vorschriften umzusetzen; parallel lösen aber die stetig steigenden Energiekosten ohnehin ein Umdenken aus. Die nachhaltige Entwicklung wird
deshalb als Chance begriffen. Weitere wichtige Akteure in diesem Prozess sind die Investoren
und Mieter. Erstere suchen ein Qualitätsprodukt und setzen die Nachhaltigkeitszertifizierung
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Mittlerweile entwickelt sich aber auch Warschau sehr stark und könnte Prag schon bald überholen. Hier befanden sich im vergangenen Jahr 400.000 m2 nachhaltige Gebäudeflächen im
Bau. Insgesamt gab es in den untersuchten Ländern (Polen, Tschechische Republik, Slowakei,
Ungarn, Rumänien, Serbien und Kroatien) etwa 670.000 m2 Bestandsbauten mit Nachhaltigkeitszertifizierung sowie Büroprojekte mit weiteren 510.000 m2, bei denen eine Zertifizierung
angestrebt wird. Eines von vielen Beispielen ist das von der Immobiliengesellschaft der IKEAGruppe in Warschau geplante Projekt Business Garden. Dort werden 60 % der insgesamt
90.000 m2 nachhaltig bebaut. Die belgische Entwicklungsgesellschaft Ghelamco setzt ebenfalls
bei Bürogebäuden konsequent auf Nachhaltigkeit. Ihr Warschauer Objekt Trinity Park III war
das erste Bürogebäude Polens, das eine BREEAM-Zertifizierung erhielt. Im Süden von ZOE war
der schwedische Baukonzern Skanska einer der Ersten, der sich ganz der nachhaltigen Entwicklung verschrieben hat: Jeder Neubau des Unternehmens in der Region wird zertifiziert. Zurzeit
arbeitet Skanska an seinem ersten nachhaltigen Bürokomplex in der rumänischen Hauptstadt
(52.000 m²), dem Green Court Bucharest, der bereits mit „LEED Gold“ vorzertifiziert wurde.
Das grüne Portfolio der Region umfasst auch Bestandsgebäude, die zu einem Zeitpunkt errichtet worden sind, als die Nachhaltigkeitszertifizierung noch nicht Standard war. Das im Jahr
2006 fertig gestellte Rondo 1 mit einer Höhe von 192 Metern gehört zu den markantesten
Objekten in Warschau. Der Büroturm erhielt einige Jahre nach Fertigstellung die LEED-GoldZertifizierung. Heute werden 10 % des Energieverbrauchs des Gebäudes mit Windenergie abgedeckt, 61 % des Abfalls wird getrennt, und der Wasserverbrauch ist um 30 % reduziert worden.

Nominiert 2012: Akademia Park Officium, Budapest | Ungarn
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Business Garden, Warschau | Polen

Als Ungar bin ich besonders stolz auf das Akademia Park Officium, ein Büroprojekt, das historische Bausubstanz aus dem Jahr 1897 mit herausragenden nachhaltigen Konstruktionsmerkmalen vereint. Das mit BREEAM „Excellent“ zertifizierte Gebäude hat im Jahr 2011 gleich
drei internationale Auszeichnungen der Immobilienbranche erhalten. Weitere Aufmerksamkeit
erweckte das Gebäude, als es für den Prime Property Award 2012 nominiert wurde. Zuvor war
bereits im Jahr 2008 das Nile House in Prag, das 2005 fertig gestellt wurde, ebenfalls von der
internationalen Jury unter die Bestplatzierten des Wettbewerbs gewählt worden.
Bewusstseinswandel in allen Bereichen
Auch in anderen Immobilienbereichen steigt das Nachhaltigkeitsbewusstsein: Wohnungskäufer
fragen immer öfter, wie es nicht nur um den Wohnkomfort, sondern auch um Umweltaspekte
bestellt ist. In Budapest wird zurzeit ein Wohnungsbauprojekt mit einhundert super-energieeffizienten Mietwohnungen realisiert – mit der Kommune als Investor. In der Tschechischen
Republik sind Industriedächer mittlerweile vielfach mit Solarzellen ausgestattet. In der ungarischen Stadt Szeged fördert Einkaufen nicht nur die Wirtschaft, sondern hilft auch der Umwelt,
wie das Árkád Szeged Shopping Center mit einem Nachhaltigkeitszertifikat belegt. Heute kann
man in der Region deutlich mehr positive Beispiele finden, als dies noch vor einigen Jahren der
Fall war.

Rondo 1, Warschau | Polen

Diese Entwicklung bekommt zusätzlichen Auftrieb dadurch, dass sich die Menschen heute
intensiver und alltäglicher mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Zumal in den Städten gehört für viele Berufstätige, d. h. potentielle Mieter, Nachhaltigkeit zu einem modernen
Lifestyle. Wer zu Hause den Müll trennt und recycelt, wird sich im Büro ähnlich verhalten
wollen. Die Weichen werden somit nicht einzig vom Gesetzgeber, von Projektentwicklern und
Investoren gestellt: Die Umstellung ist Teil eines größeren soziokulturellen Wandels, von dem
auch die Länder in ZOE betroffen sind. Projektentwickler hören auf ihre Mieter und setzen
die geforderten Änderungen um. Duschen im Büro für diejenigen, die mit dem Fahrrad zur
Arbeit fahren oder während der Mittagspause im nahegelegenen Park joggen möchten? Kein
Problem!
Kritisiert hingegen wird der mangelnde Einsatz des Staates für die Nachhaltigkeit in der Region.
So stellt eine Studie fest, dass „zurzeit sehr wenige staatliche Fördermaßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung in der Region vorhanden sind“. Die staatlichen Initiativen seien zwar zu begrüßen, es würden aber leider die entsprechenden finanziellen Mittel
fehlen. Über einzelne Fördermaßnahmen hinaus ist eine zuverlässige, langfristige Förderung
wichtig. In der heutigen Praxis sind die verfügbaren Mittel schnell erschöpft, bis zur nächsten
Förderrunde wird der Geldhahn dann zugedreht.
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Von der Utopie zur neuen Normalität – Zentralosteuropa baut auf „Grün“
László Szekér

Transparenz ist gefragt
Auf dem Immobilienmarkt ist auf jeden Fall ein intensiver Lernprozess im Gange. Da immer
mehr Objekte zertifiziert werden, ob nach LEED, BREEAM, DGNB oder dem Passivhaus-Standard, wächst die Konkurrenz unter den Bewertungssystemen. Dabei sollte eine Zertifizierung
nicht lediglich PR-Zwecken dienen – getreu dem Motto: „Unser Gebäude ist cooler, da es die
Umwelt schützt“. Es geht vielmehr um auch von Laien nachvollziehbare Angaben zum Objekt.
Was heißt z. B. „unterdurchschnittlicher Energieverbrauch“? Die Bewertung muss genaue und
messbare Informationen über die Gebäudeleistung für die Praxis liefern.
Mieter müssen genau wissen, wie sich die Nebenkosten aufschlüsseln bzw. inwiefern ihr Gebäude zum Klima- und Umweltschutz beiträgt. Beispiel Zebra Tower: Das in der Innenstadt
von Warschau gelegene Bürogebäude wurde 2011 fertig gestellt und im späteren Verlauf von
Union Investment erworben. Der elegante Turm mit einer Gesamtfläche von 18.000 m2 war
der erste Bürobau in Polen, der mit dem LEED Core & Shell-Zertifikat ausgezeichnet wurde.
Zebra Tower verfügt über eine energetisch hocheffiziente Gebäudetechnik mit 16 % Energieeinsparung gegenüber den Bewertungsanforderungen, Maßnahmen zur Wassereinsparung
(40 % Wasserersparnis im Vergleich zum strengen Bezugswert), emissionsfreie und sichere
Ausbaumaterialien sowie hohe Raumluftqualität (mehr als 30 % über den geforderten Luftwechselraten bei verbesserter Filterung). Darüber hinaus liegt das Gebäude direkt an der UBahn-Station Politechnika und ist bequem mit dem Fahrrad zu erreichen.

Zum Autor:
László Szekér, seit 2007 Mitglied der Wettbewerbs-Jury, zählt zu den führenden “grünen”
Architekten Ungarns. Er leitet das Arbeitsprogramm „Architektur für eine nachhaltige Zukunft” der International Union of Architects
(UIA) in Zentralosteuropa und ist Gründer
des ungarischen Green Building Councils.

Diese positiven Beispiele machen deutlich, dass unsere Region dabei ist, den Anschluss an
Westeuropa zu schaffen. In nur wenigen Jahren hat Zentralosteuropa große Fortschritte gemacht. Nachhaltigkeit ist von einer utopischen Idee auf dem besten Weg zur neuen Normalität. Da immer mehr Projektentwickler und auch Mieter für das Thema sensibilisiert sind und
die gesetzlichen Bestimmungen in Europa immer höhere Anforderungen stellen, handelt es
sich inzwischen eindeutig um einen dauerhaften Trend. Wir setzen uns entsprechend ein, dass
die Dynamik nicht nachlässt. Ein nachhaltiges Gebäude nach dem anderen.
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From Utopian Vision to the New Norm – Central and Eastern Europe Goes Green
László Szekér

Shortlisted 2008: Nile House, Prague | Czech Republic
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Office buildings that are good for the environment and for employees, warehouses with solar panels, green shopping centres
and apartments with lower energy bills: Buildings such as these
can be found across Central and Eastern Europe, but will they
become the new standard in future? What still needs to be done?
I recently attended the opening of a new green office building in Budapest. It could easily have
been somewhere in Scandinavia, though, a region of Europe known for its commitment to sustainability. It transpired that the developer of the building was actually Swedish, but the building was located more than two thousand kilometres away from Sweden, in Hungary.
For several years now, a green office building in Central and Eastern Europe (CEE) has meant
more than just a building painted green. Rather, it is a building that has a reduced impact on
the environment. The road to sustainable real estate is, however, a long and winding one here.
When attending the opening ceremony in Budapest, I remembered discussions I had had with
colleagues back in 2007 during a sustainable architecture conference. Several renowned architects said to me privately at the time, “It’s a nice idea, but it sounds pretty utopian to me.” The
feeling back then was that although sustainable development was an option, it was nowhere
near the right time for it. Today, only six years later, the former sceptics are now convinced. All
interested parties – legislators, tenants, investors and developers – increasingly agree on one
thing: sustainability is not a passing trend.
How did we suddenly become so aware of sustainability? The answer is complex. The EU has
impressive directives in place. The EU 2020 directive is one of the main drivers of change in our
region: by the year 2020, all new buildings will have to have almost zero energy consumption.
30 years later, in 2050, emissions from all buildings need to be as near to zero as possible. Do
we have enough time to prepare? Not really. As early as July 2013, each new building that is
developed will have to meet minimum energy standards.

ested in an environment-friendly workplace. And more and more businesses do not mind paying
a premium for sustainable space. According to one recent global corporate survey, up to 48 per
cent of tenants would be willing to pay extra, compared to only 37 per cent in 2008 and 2009.
Though our region may be going green at a slower pace, the reasons for doing so are the same
as elsewhere – regulations, a desire to keep costs under control and an awareness of what
construction can do to the environment. But we are making progress. A 2012 study by Jones
Lang LaSalle shows that Prague, with its 250,000 sqm of green office buildings, is leading the
way in the region. To put it in perspective, this is just over the entire annual take-up of new
office space in the Czech capital last year, which came to 233,000 sqm. Given that green space
is mostly in new buildings, this means that last year all tenants in theory could have moved into
a new green office.
With 400,000 sqm of green buildings under construction as of last year, Warsaw is emerging
as the new leader in the CEE region. In total, there were some 670,000 sqm of existing certified green office space last year in the countries studied (Poland, the Czech Republic, Slovakia,
Hungary, Romania, Serbia and Croatia) and an additional 510,000 sqm of office buildings under construction seeking green certification. One of many examples is a project by the real estate arm of IKEA in Warsaw called the Business Garden complex. Here, 60 per cent of the total 90,000 sqm of space will be sustainable. Belgian developer Ghelamco is also serious about
sustainable office buildings. The company’s Trinity Park III office project in Warsaw was the first
BREEAM-certified office building in the country. In southern CEE, Swedish construction company
Skanska was one of the first companies to fully commit to green development. Every one of their
new buildings in the region is certified. Skanska is currently working on Green Court Bucharest,
its first green office scheme (52,000 sqm) in the Romanian capital, which has already received
LEED Gold pre-certification. The green portfolio in the region also includes existing buildings
completed before green certification was an issue. Delivered in 2006, the 192 m high Rondo 1 is
one of Warsaw’s landmark buildings. The structure obtained an LEED Gold certificate a few years
after completion. Today, 10 per cent of the energy used by the building comes from wind power,
61 per cent of rubbish is being separated and water consumption is down 30 per cent.

Growing acceptance of higher rent
Although developers are forced to comply with these regulations, constantly rising energy costs
are also causing them to rethink their attitudes. Sustainable development is thus being viewed as
an opportunity. Other important participants in this process are the investors and tenants. Investors are looking for a quality product and for some years now have considered green certification
to be the benchmark. On the whole, the additional costs associated with certification are accepted. The tenants on the other hand, particularly international companies, are increasingly inter-

As a Hungarian, I am particularly pleased about Akademia Park Officium, an office project
which combines historical architecture – the original building dates from 1897 – and the best
in sustainable design. With its BREEAM rating of “Excellent”, the building gained an international reputation after receiving three major property awards in 2011. The building garnered
further attention when it went on to be nominated for the 2012 Prime Property Award. Back
in 2008, Nile House in Prague, completed in 2005, was likewise nominated to go through to
the second round of the Prime Property Award by the international jury.
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Trinity Park III, Warsaw | Poland

Changing attitudes in all areas
In other areas of real estate, awareness of sustainability is rising too. Buyers looking for an apartment are increasingly likely to ask not just what their potential new home will do for them, but
what it will do for the environment. In Budapest, a residential project featuring a hundred super
energy-efficient flats is in the pipeline with, interestingly, the local government as the investor. In
the Czech Republic, the roofs of warehouses are hosting solar panels. In Szeged, Hungary, a trip
to the green-certified Árkád Szeged shopping centre not only helps the economy, but also the
environment. Finding positive examples in the region is much easier now than a few years ago.
This development is also supported by the fact that today people are more committed to sustainability and it is frequently a part of their everyday lives. For many urban professionals – also
prospective tenants – sustainability has become a lifestyle choice. If they separate and recycle
rubbish at home, why should it be any different at the office? So the change is not only attributable to legislators, developers and investors, but caused by a larger sociocultural shift, which
the countries of the CEE are also part of. Developers are listening to their tenants and implementing the requested changes. Showers at the office for those who prefer to travel to work
by bike or go for a run in the nearby park during lunch? No problem.
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Yet there is criticism about the level of government involvement in green issues in the region,
with one report stating that “very few government incentives currently exist to promote green
development in the region.” The schemes offered by governments are important, but what
is missing is money! The government is stepping up, but there is no full-time commitment to
support green projects financially, only occasional financing that is not ongoing and does not
represent a steady source of funds. In practice, the available funds tend to dry up quickly and
interested parties are forced to wait until the next round.
Transparency is needed
There is certainly a lot of learning taking place in the real estate market. As more and more
buildings boast certificates – LEED, BREEAM, DGNB or Passivhaus, to mention the main ones
– competition among rating systems is increasing. Certification should not be about PR –
“our building is better because it saves the environment” – but about the actual performance
of the building, based on data that can be understood even by non-experts. Because frankly,
what does “below-average consumption” mean? The rating should give us precise, measurable information about the building’s performance in practice.

From Utopian Vision to the New Norm – Central and Eastern Europe Goes Green
László Szekér

Zebra Tower, Warsaw | Poland

About the author:
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architects, has been a member of the Prime
Property Award jury since 2007. Szekér is
head of the “Sustainable by Design” work
programme run by the International Union
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Europe, and is founder of the Hungary Green
Building Council.
Tenants need to know exactly what they are paying for and how their building is making a
difference. The Zebra Tower office building in the centre of Warsaw was completed in 2011
(and later acquired by Union Investment). The sleek 18,000 sqm tower was the first office
building in Poland to have an LEED Core & Shell certificate. Zebra Tower boasts highly energyefficient building systems with 16 per cent energy savings versus benchmark requirements,
water-saving solutions (40 per cent water saving in comparison to the rigorous benchmark),
non-emission materials and materials with safe finishes, high indoor air quality (over 30 per
cent higher than required air exchange rates, with enhanced filtration), etc. In addition, the
building is located right next to the Politechnika metro station and has facilities for those who
prefer to cycle to work.
Examples like this make me glad that our region is trying to catch up with Western Europe,
which can only be a good thing. Compared to just a few years ago, it is clear that Central and
Eastern Europe has made huge progress. Sustainable development has gone from being a utopian vision to the new norm. With the number of developers and tenants aware of sustainability constantly growing and with increasingly stringent legislation being introduced across
Europe, it has become clear that this change is not just a fleeting trend. We are doing our best
to sustain the momentum. One green building at a time.
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„Grüne“ Einkaufswelten – in Europa noch die Ausnahme
Prof. Jörn Walter

2. Preis 2012: Kaufhaus Tyrol, Innsbruck | Österreich

Der Prime Property Award hat herausragende Shopping CenterProjekte ausgezeichnet. Doch die große Nachhaltigkeitswelle
lässt in dieser Assetklasse noch auf sich warten.
Kaum einer weiß es, doch das erste umweltverträgliche Shopping Center Europas steht in Duisburg. Das Einkaufsparadies „Forum“, das die frühere Karstadt-Warenhaus-Immobilie in der City
der westdeutschen 490.000-Einwohner-Stadt ersetzt hat, erhielt noch vor Eröffnung im Herbst
2008 das BREEAM-Zertifikat „Very Good“. So unterschreiten die Wärmedurchgangswerte des
55.000 m2 großen Neubaus die Anforderungen der Energieeinsparverordnung um mehr als
30 %, und der durchschnittliche Gesamtenergieverbrauch ist um rund 25 % geringer als bei vergleichbaren Centern.
Das Beispiel spiegelt einen anhaltenden Trend für die Einkaufsparadiese in Europa wider: immer mehr neue und sanierte Center weisen beeindruckende Klimabilanzen vor, wie nicht zuletzt die prämierten Einzelhandelsimmobilien des Prime Property Award unter Beweis stellen.
Auch haben die Entwickler aus den Fehlern der frühen 90er Jahre gelernt. Sorgfältig in das innerstädtische Umfeld integrierte Einkaufsimmobilien, die in zentralen Citylagen bestehende
Einzelhandelslandschaften sinnvoll ergänzen und soziale und kommunikative Räume eröffnen,
haben isolierte Konsummaschinen auf der grünen Wiese ersetzt. Herausragende Beispiel liefert
der Prime Property Award auch hierfür: so das neu gestaltete Kaufhaus Tyrol, dem die Wettbewerbs-Jury in 2012 den 2. Preis auch deswegen verliehen hat, weil es sich mit seiner Architektur außergewöhnlich gut in einen städtebaulich markanten Teil der Innsbrucker Altstadt einfügt.
Im Zuge der Neugestaltung wurde die alte Nutzfläche mehr als verdoppelt und beheimatet
heute einen attraktiven Nutzungsmix aus Läden und Gastronomieangeboten.
Imageeffekt wird unterschätzt
Innovative Architektur- und Flächenkonzepte dokumentieren zudem einen gesellschaftlichen
Wandel: Einkaufen ist nicht gleichbedeutend mit Konsum, sondern meint auch eine kulturelle
Tätigkeit, die von den Menschen mit Leidenschaft zelebriert und durch andere Freizeitaktivitä
ten ergänzt wird. Nachhaltigkeit bedeutet in diesem Kontext daher auch, nachhaltige Besucherströme zu generieren – durch ein entsprechendes gastronomisches Angebot ebenso wie
durch Freizeit-, Sport- und Entertainmentmöglichkeiten. Schwimmbäder, Bibliotheken, Kindergärten – immer mehr Center integrieren zudem Nutzungen des öffentlichen Lebens, für deren
Bau oder Unterhalt in vielen Kommunen die Mittel fehlen. Öffentlicher und privater Raum verschmelzen. Dennoch vermarkten Eigentümer und Betreiber die ökologischen und sozialen
Qualitäten ihrer Handelsimmobilien nur in den seltensten Fällen. Der Imageeffekt, der durch
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eine konsequent vermarktete Nachhaltigkeits-Strategie bei Mietern und Ladenkunden erreicht
werden kann, wird noch immer unterschätzt. Auch ein breites Bewusstsein dafür, welche wirtschaftlichen Vorteile durch die nachhaltige und ressourcenschonende Nutzung von Immobilien
für alle Parteien erreicht werden können, hat sich in der europäischen Shopping Center-Welt
noch nicht herausgebildet. Daher wundert es auch nicht, dass gute Bewertungen für vorbildliche räumliche, ökologische und soziale Lösungen bei Ankaufsentscheidungen bisher nur eine
untergeordnete Rolle spielen. Sie habe noch keine Shopping Center-Transaktion erlebt, die aufgrund eines fehlenden Umweltsiegels nicht zustande gekommen sei, verrät eine europaweit
aktive Transaktionsmanagerin. Anleger aus dem Bürosegment seien da inzwischen weitaus kritischer.
Erst der Kunde, dann die Umwelt
Doch warum gehören Handelsimmobilien zu den Nachzüglern, wenn es um den nachhaltigen
und ressourcenschonenden Immobilienbetrieb geht? Die meisten Berater führen die schwächere
Dynamik auf die größere Zahl der betroffenen Nutznießer und Kostenträger zurück. Während
sich bei Bürogebäuden „nur“ zwei Parteien – Mieter und Vermieter – auf eine gerechte Verteilung sowohl der Kosten als auch der Erträge nachhaltiger Investments einigen müssen, kommt

Shortlisted 2008: Sihlcity, Zürich | Schweiz

bei handelsgenutzten Immobilien der Ladenkunde als Dritter im Bunde hinzu. So richten Einzelhandelsmieter ihr Energieverhalten (Heizung, Beleuchtung, Klimatisierung) weniger an den
Bedürfnissen der eigenen Mitarbeiter als vielmehr an den (vermeintlichen) Wünschen und Gewohnheiten der Endverbraucher aus. Einsparungen im Wasser-, Wärme- und Stromverbrauch
können sie zwar ebenso wie Büronutzer direkt an den Nebenkosten ablesen. Wichtigste Benchmark für die Händler bleibt jedoch die Kasse. Kein noch so starkes Nachhaltigkeitsargument
überzeugt mehr, wenn die Umsätze zurückgehen, weil sich der „König Kunde“ der Umwelt zuliebe eingeschränkt fühlt. Außerdem stoßen Einzelhandelskonzerne bei dem Bemühen, ökologische Standards gemäß ihrer Corporate Social Responsibility-Kataloge auch in der Immobiliennutzung umzusetzen, rasch an ihre Grenzen. Zwar hat sich inzwischen gut die Hälfte der europäischen Großunternehmen öffentlich zu CO2-Reduktionszielen verpflichtet und lässt sich
auch an der Erreichung dieser Ziele messen, darunter etliche Einzelhandelsunternehmen. Doch
wer nicht wie Lidl, Edeka oder Metro in eigenen Gebäuden sitzt und seine Energiequellen und
-verbräuche direkt steuern kann, muss seine Wachstumspläne in den meisten Ländern Europas
noch ohne Nachhaltigkeitsstrategie umsetzen. „Grün“ zu expandieren hieße für viele Retailer
derzeit, gar nicht zu expandieren. Dazu ist die Dichte an zertifizierten, ressourcensparenden
Shopping Center-Flächen in Europa noch zu gering. Da die Genehmigungszahlen für neue Betriebe europaweit rückläufig sind, wird der Fokus bei der Verbesserung der durch Shopping
Center verursachten Kohlendioxidemissionen auf grünen Refurbishments liegen. Besonders
gute Aussichten auf saubere Luft über bestehenden Einkaufszentren hat interessanterweise
Deutschland. Grund dafür ist, dass hier viele bestehende Center bereits sehr alt sind. So waren in Deutschland nach Angaben des EHI Retail Institute zu Jahresbeginn 2012 insgesamt 444
deutsche Shopping Center mit einer Gesamtfläche von 14 Millionen m2 in Betrieb. 65 % dieser
Immobilien wurden vor mindestens 12 Jahren fertig gestellt und sind damit aus Expertensicht
„alt“. In den nächsten drei Jahren müssten 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro investiert werden, um
diese Center auf den neuesten Stand zu bringen. Verlässliche Zahlen, die den Sanierungsbedarf
von Shopping Centern auf europäischer Ebene beschreiben, liegen bislang nicht vor. Ebenso
wenig bekannt sind die bisher erreichten Zertifizierungsquoten, wie es sie für bürogenutzte Immobilien in einigen europäischen Großstädten bereits gibt.
Ein Paradigmenwechsel ist dringend nötig: Immerhin ist in Europa kaum mehr eine CenterEntwicklung zu finden, bei der eine Green Building-Zertifizierung nicht zumindest geprüft
wird. Auch nimmt die Zahl der Investoren, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, stetig zu. Bewegung kommt künftig hoffentlich auch verstärkt von Mieterseite: Betriebskostenreduzierung
und Imagegewinn sind hier maßgebliche Triebkräfte. Das gestiegene Nachhaltigkeitsbewusstsein der Endverbraucher erhöht den Druck auf Handelskonzerne und Entwickler zusätzlich.
Viele Mieter fordern bereits Green Leases oder verpflichteten sich auf andere Weise zum grünen Wirtschaften.
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1. Preis 2008: Shopping Square Meydan, Istanbul | Türkei

2. Preis 2010: Freizeit- und Einkaufszentrum Westside, Bern | Schweiz

Ganzheitlich nachhaltig
Die nominierten und ausgezeichneten Center des Prime Property Awards beweisen, dass eine
neue Generation von Einkaufsimmobilien auf dem Vormarsch ist. Vieles, was Kritiker in den vergangenen Jahrzehnten an dieser Assetklasse bemängelt haben, wurde bei diesen Projekten
richtig gemacht. So bezieht sich Nachhaltigkeit bei keiner der prämierten Immobilie ausschließlich auf den Energieverbrauch. Immer wurden auch soziale und städtebauliche Anforderungen
vorbildhaft gelöst. Vormals vergessene oder problembehaftete Areale erwachten zu neuem Leben. Bestes Beispiel: Das türkische Shopping Square Meydan, das 2008 den ersten Platz des
Prime Property Awards holte und dessen Energiehaushalt durch eine der größten GeothermieAnlagen Europas geregelt wird, entstand auf einem Stück Brachland zwischen zwei Großsiedlungen. Das 70.000 m2 große Einkaufsparadies der deutschen Metro-Gruppe fungiert nicht nur
als Anlaufpunkt für Einkäufe, sondern als sozialer Treffpunkt, der rund um die Uhr Menschen
aller Altersklassen mobilisiert.
Ähnliches gilt für das erste Urban Shopping & Entertainment Center der Schweiz, die 97.000 m
große Sihlcity in Zürich. Auch in diesem Fall galt der Standort vor der nachhaltigen Wiederbelebung als wenig beachtete Lage: Das Gelände der alten Sihl-Papier-Fabrik lag städtebaulich iso-
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liert zwischen Flussbett, Autobahn und Eisenbahnlinie. Mit der Bebauung des 42.000 m2 großen
Inselareals wurde das Grundstück aktiviert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Rund
um die neu geschaffene, zentrale Piazza gruppieren sich denkmalgeschützte Fabrikbauten, die
mit den neuen Gebäudeteilen ein harmonisches Ganzes bilden. Mit ihren begrünten Dächern,
dem geringen Primärenergiebedarf sowie der intelligenten Nutzung von Abwärme gehört die
Züricher Einkaufs- und Businessimmobilie zu den energetischen Top-Performern in der europäischen Shopping Center-Welt. Ebenfalls ungewöhnlich ist die Lage des Freizeit- und Einkaufszentrum Westside in Bern. 55 Shops, ein Erlebnisbad mit Spa-Bereich, ein Hotel, ein Kino sowie
zahlreiche Gastronomieangebote beheimatet das architektonisch und energetisch beispielgebende Ensemble, das über der Autobahn A1 errichtet wurde. Nicht zuletzt weil durch die Überbauung zudem die Zersiedelung der Landschaft reduziert und wertvolles Bauland zurück gewonnen wurde, belohnten die Juroren des Prime Property Awards das Nachhaltigkeitskonzept
dieser Erlebnisimmobilie 2010 mit dem zweiten Preis.
Auch in Spanien, Großbritannien, Dänemark und Österreich finden sich heute beeindruckende
Einkaufsimmobilien, die ökologische, ökonomische und soziokulturelle Aspekte auf vorbildhafte
Weise in Einklang bringen. Es bleibt zu hoffen, dass sich diese Ansprüche vielleicht doch
schneller verbreiten, als es die Vergangenheit bislang gezeigt hat.

„Grüne“ Einkaufswelten – in Europa noch die Ausnahme
Prof. Jörn Walter

Umweltschutz als Unternehmensstrategie
Matthias Böning über das wachsende „grüne“ Bewusstsein der Shopping Center

Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit in der europäischen Shopping Center-Welt?
Es besitzt bereits einen erheblichen Stellenwert. Tendenz weiter steigend. Fast 90 % der großen
deutschen und internationalen Einzelhändler und Konsumgüterhersteller sehen Umwelt- und
Klimaschutz als relevante Unternehmensstrategie an. Wachstum kann nur entstehen, wenn
Rentabilität mit sozialer Ebenbürtigkeit und Respekt für die Umwelt einhergeht.
Wo liegen die größten Einsparpotenziale im Betrieb einer Einzelhandelsimmobilie?
Sie liegen eindeutig im Bereich der Beleuchtung und Kühlung. Laut einer Studie des EHI Retail
Instituts wollen gerade hier viele Einzelhandelsunternehmen eine Reihe von Effizienzmaßnah
men einleiten bzw. haben es bereits getan. Die mfi ist beispielsweise gerade dabei, ein Energiemanagementsystem zu entwickeln mit dem Ziel, die Effizienz deutlich zu erhöhen. Monitoring
ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Stichwort. Ganz konkret wurden in fast allen Parkhäusern der mfi die Leuchtmittel auf LED-Technik umgestellt. In mehreren Fällen wurde dabei
auch schon auf die Nutzung erneuerbarer Energien gesetzt, zum Beispiel Photovoltaik oder
Grundwassernutzung. Dies führte zu erheblichen Einsparungen. Bei Heizung, Kühlung und
Stromverbrauch wurde der Energieaufwand um 20 bis 30 % reduziert. Zudem sinken die Instandhaltungskosten.

Zum Autor:
Prof. Jörn Walter ist seit 2007 Mitglied der
Wettbewerbs-Jury. Als Oberbaudirektor in
Hamburg ist er u.a. maßgeblich an der Planung der HafenCity beteiligt. Er ist Ehrenprofessor an der Hamburger Hochschule für
bildende Künste und u. a. Mitglied der Dt.
Akademie für Städtebau und Landesplanung.

Sind zertifizierte Shopping Center bei Investoren beliebter als Immobilien ohne Umweltsiegel?
Es kommt erst einmal darauf an, was bescheinigt wird. Die Zertifikate der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) berücksichtigen ja nicht nur die ökologischen, sondern
auch die ökonomischen und soziokulturellen Aspekte. Das heißt, der Standort, die städtebau
liche Integration, die funktionelle und architektonische Gestaltung sowie Aufenthalts- und
Centermanagement-Qualität spielen bei der Beurteilung ebenso eine Rolle. Wenn einem Shopping Center für diesen Nachhaltigkeits-Dreiklang gute oder sehr gute Noten attestiert werden,
macht dies auf einen potenziellen Investor natürlich großen Eindruck, denn es mindert das
Investitionsrisiko.

Matthias Böning ist Vorsitzender des Ausschusses „Nachhaltigkeit Energie Umwelt“
beim ZIA (Zentraler Immobilien Ausschuss
e.V.) und ehemaliger Vorstandsvorsitzender
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Green Shopping Centres – Still the Exception in Europe
Prof. Jörn Walter

The Prime Property Award has recognised several outstanding
shopping centre projects, but sustainability is not yet mainstream
in this asset class.
Very few people know that Europe’s first environmentally friendly shopping centre is located
in Duisburg, Germany. “Forum”, the shopper’s paradise which replaced the former Karstadt
department store in the centre of this western German town (490,000 inhabitants), was
awarded a BREEAM rating of “Very Good” before it was even opened in autumn 2008. The
thermal transmittance values of the 55,000 sqm new build exceed the requirements of German
energy saving regulations by more than 30 per cent, while average total energy consumption is
approximately 25 per cent below that of comparable centres.
This example reflects a growing trend in shopping centres across Europe. Increasing numbers of
new and refurbished centres have impressive climate protection performance, as demonstrated
by the retail properties that have been recognised with the Prime Property Award. Developers
have learnt from the mistakes made in the early 1990s. Retail property that is carefully integrated into the urban environment, that complements existing retail landscapes in downtown

1st Prize 2008: Meydan Shopping Square, Istanbul | Turkey
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locations and creates social spaces which invite communication has replaced isolated greenfield “consumption factories”. Here again, the Prime Property Award offers some outstanding
examples, such as the redesigned Kaufhaus Tyrol department store, which was awarded second
prize by the competition jury in 2012 due to the exceptional way its architecture blends in with
the distinctive surroundings of Innsbruck’s historic old town. As part of the redesign, the available space was more than doubled and today houses an attractive mix of shops, cafés and
restaurants.
Reputational boost underestimated
Innovative architecture and space concepts are also evidence of a shift in social attitudes.
Shopping is not synonymous with consumerism, but rather a cultural activity which people
celebrate in conjunction with other leisure activities. In this context, sustainability thus also
means generating a reliable flow of visitors by providing restaurants and cafés, as well as
leisure, sporting and entertainment options. Additionally, public facilities such as swimming
pools, libraries and nurseries, which many towns and cities can no longer afford to build or
operate, are increasingly being incorporated into shopping centres. The divide between private
and public space is blurring. It is only very rarely, however, that owners and operators market

the ecological and social features of their retail properties. The image benefits of actively communicating a sustainability strategy to tenants and shoppers continues to be underestimated.
Similarly, a wider awareness of the economic advantages that sustainable and resource-saving
management of real estate can deliver for all parties involved is still lacking in the European
shopping centre world. It is thus unsurprising that good rankings for exemplary spatial, ecological and social solutions currently only play a minor role in acquisition decisions. A transactions
manager with extensive experience across Europe revealed that she had never known a shopping centre transaction fall through due to the lack of an ecolabel, while adding that investors
in the office segment are much more aware.

2nd Prize 2012: Kaufhaus Tyrol Department Store, Innsbruck | Austria

The customer comes first, then the environment
So why are retail properties lagging when it comes to sustainable and resource-saving building
operation? Most market professionals attribute the lack of progress to the number of users and
business entities involved. In the case of office buildings, “only” two parties – landlord and tenant – need to agree on fair distribution of the costs and benefits of investing in sustainability,
but with retail properties there is a third party, namely the shopper. Retail tenants gear their energy usage (heating, lighting, air conditioning) towards the (perceived) wishes and expectations
of consumers, rather than the needs of their own staff. As with office users, savings in terms of
water, heating and electricity consumption are automatically reflected in lower service charges,
but the most important benchmark for retailers is still money in the till. If sales fall because customers feel they are suffering for the sake of the environment, even the most compelling case
for sustainability will be ignored. Furthermore, retailers soon run up against obstacles in seeking to apply the ecological standards in their corporate social responsibility (CSR) guidelines
to their use of property. More than half of all major European companies have made a public
commitment to achieve CO2 reduction targets and also to report on their progress, including a
clutch of retail companies. But if a company does not own its sites, unlike Lidl, Edeka and Metro, for example, and is thus unable to directly influence its energy sources and consumption, implementing growth plans will exclude a sustainability strategy in most European countries. If all
expansion had to be green, it would currently mean no expansion at all for many retailers. The
amount of certified, resource-saving shopping centre space in Europe is simply too small.
With planning permits for new developments declining across Europe, the focus for reducing
shopping centre CO2 emissions will be on green refurbishment. Interestingly, Germany has particularly good prospects of achieving clean air over its existing shopping centres, due to the
fact that many malls in Germany are already very old. According to the EHI Retail Institute, at
the beginning of 2012 the country had 444 shopping centres with a total floor area of 14 million sqm. Some 65 per cent of these properties were completed at least 12 years ago and are

therefore deemed “old” by experts. Over the next three years, EUR 2.5 to 3.5 billion needs to
be invested in updating these centres. There is currently no reliable data on the refurbishment
work required on shopping centres across Europe. The number of European shopping centres
that have been certified is also unknown; by contrast, such figures do exist for office properties
in several major European cities.
A paradigm shift is urgently needed. The omens are good: across Europe, it is difficult to find
a shopping centre development where a green building certificate is not at least being considered. A growing number of investors regard sustainability as an important issue. In future, there
will hopefully also be increased interest from tenants, with lower operating costs and significant
image benefits being the key drivers. Greater awareness of sustainability among consumers
is putting additional pressure on major retailers and developers. Many tenants are demanding
green leases or committing themselves in some other way to a greener way of doing business.
Holistic sustainability
The shopping centres that have won or been shortlisted for the Prime Property Award prove
that a new generation of retail property is emerging. Many of the criticisms levelled at the asset
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class in recent decades have been addressed and rectified in these projects. Accordingly, sustainability is not exclusively about energy consumption for any of these award-winning properties; exemplary solutions have been found for social and urban development requirements
as well. New life has been breathed into previously forgotten or troubled sites. The best example here is Meydan Shopping Square, the Turkish shopping centre that garnered first prize in the
2008 Prime Property Award. Built on wasteland between two large housing estates, it draws its
energy from one of the biggest geothermal plants in Europe. The 70,000 sqm centre belongs
to Germany’s Metro Group and functions not only as a paradise for shoppers, but also a place
where people of all ages meet to socialise around the clock.
The same applies to the first urban shopping and entertainment centre in Switzerland, the
97,000 sqm Sihlcity development in Zurich. Here again, the area had been neglected before it
became the subject of sustainable regeneration. The site of the former Sihl paper mill was marooned between a river, motorway and railway line. Redeveloping this 42,000 sqm island-like
site has revitalised the location and opened it up to public access. The new central piazza is
surrounded by factory buildings with protected status that form a pleasing ensemble together
with the new buildings. With its green roofs, low primary energy consumption and intelligent
use of waste heat, this shopping and business development in Zurich is a top performer among
European shopping centres in terms of energy efficiency.
Equally unusual is the location of the Westside Leisure and Shopping Centre in Bern, Switzerland. Positioned over the A1 motorway, this complex is exemplary both from an architectural
and energy-efficiency standpoint. It houses 55 shops, a leisure pool with spa facilities, a hotel,
cinema and numerous food outlets. The sustainability concept behind this destination development secured it second prize in the 2010 Prime Property Award, not least because its unique
location reduces the amount of countryside used and frees up valuable building land.
Spain, the UK, Denmark and Austria also boast impressive retail properties that reconcile ecological, economic and sociocultural needs in exemplary fashion. It is to be hoped that these
standards will gain ground faster in the future than has been the case thus far.
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2nd Prize 2010: Westside Leisure and Shopping Centre, Berne | Switzerland

Green Shopping Centres – Still the Exception in Europe
Prof. Jörn Walter

Environmental protection as a corporate strategy
Matthias Böning talks about the growing awareness of green issues among shopping
centre operators

What role does sustainability play in the world of European shopping centres?
It’s already a significant issue, and continues to gain in importance. Almost 90 per cent of major
German and international retailers and consumer goods manufacturers consider environmental
and climate protection to be pertinent to their corporate strategy. Growth can only be achieved
if profitability goes hand in hand with social equality and respect for the environment.
Where is the greatest potential for savings in retail property management?
Lighting and cooling are definitely the main area. According to a survey by the EHI Retail Institute, this is where many retail companies plan to introduce (or have already introduced)
various efficiency measures. mfi is currently developing an energy management system, for
example, with the aim of significantly boosting efficiency. Monitoring is an important aspect
here. In practical terms, the lighting in nearly all mfi multi-storey car parks has been converted
to LED technology. This was combined with a switch to renewable energy in several cases, such
as photovoltaics or groundwater energy, leading to substantial savings. Energy consumption
for heating, cooling and electricity has been reduced by 20 to 30 per cent. In addition, maintenance costs have decreased.

About the author:
Prof. Jörn Walter has been a member of the
Prime Property Award jury since 2007. As director of Hamburg‘s city building department,
he played a significant role in the planning
of HafenCity, among other projects. He is a
member of the German Academy for Town
and Regional Planning.

Are certified shopping centres more popular with investors than properties without an
ecolabel?
It depends first of all on what has been certified. The German Sustainable Building Council
(DGNB) certificate covers not only ecological aspects, but also economic and sociocultural ones.
That means that location, urban integration, functional and architectural design, as well as
ambience and the way the centre is managed, also play a part in the evaluation. If a shopping
centre receives good or very good results across these three sustainability criteria, that naturally
has a major impact on potential investors because it reduces investment risk.
Matthias Böning is chairman of the Sustain
ability Energy Environment committee of the
ZIA (German Property Federation) and former
chairman of the management board at mfi
management für immobilien AG.
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Öffentliche Gebäude als „grüne Leuchttürme“ für die Wissensgesellschaft
Dr.-Ing. Irene Wiese-von Ofen / Prof. Joan Busquets

Special Award 2010: Neue Stadtbücherei, Augsburg | Deutschland
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Eine dauerhafte, umweltschonende und ressourcensparende Stadtentwicklung zählt zu den
zentralen Aufgaben im 21. Jahrhundert. Es geht um nicht weniger als die Umwandlung bestehender (Infra)-Strukturen in nachhaltige Systeme. Davon betroffen sind eine Reihe von Aktionsfeldern, die künftig zusammenhängend betrachtet werden müssen: Die Stärkung städtischer
Quartiere, eine zeitgemäße Modernisierung bestehender Gebäude, der Neubau unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten, der Umbau einer zentralen in eine dezentrale Energieversorgung sowie die Entwicklung integrierter Mobilitätsangebote, die die bisherigen autofixierten Verkehrskonzepte ablösen. Der Öffentlichen Hand kommt dabei eine besondere Rolle
zu. Einerseits hat sie neben der rahmensetzenden Steuerungsaufgabe die Funktion der Moderation. D.h., sie muss die unterschiedlichen Interessen der öffentlichen, privaten und zivilgesellschaftlichen Akteure in integrierten Planungsprozessen zusammenführen. Andererseits muss
sie als aktiv Handelnde selbst mit gebauten Beispielen ihren Teil dazu beitragen, dass die mit
nachhaltigem Bauen verbundenen ökologischen, soziokulturellen und auch ökonomischen
Vorteile als gesellschaftlicher Mehrwert anerkannt werden.
In der Europäischen Union gibt es rund 160 Millionen öffentliche, zum Teil sehr alte Gebäude
mit einem entsprechend hohen Energieverbrauch. Allein schon unter energetischen Gesichtspunkten ist ihre Modernisierung dringend angeraten. 1 Es geht aber um mehr als nur um eine
energetische Sanierung. Deshalb kann eine differenzierte und an einer Fülle von weiteren sozialen, kulturellen und integrierten Konzepten orientierte Immobilienentwicklung ein wichtiger
Baustein sein, die anzustrebende Nachhaltigkeitskultur glaubhaft zu vertreten. Durch ihre klimaverträgliche Materialität, ihren umweltschonenden Energieverbrauch, ihre Haltbarkeit und
ihre Nutzerfreundlichkeit zeigen öffentliche „grüne Leuchttürme“ beispielhaft, mit welchen
Qualitäten nachhaltiges Bauen verbunden ist.
Der aus dem früheren DIFA-AWARD hervorgegangene Prime Property Award ist der erste von
einer Investmentgesellschaft ausgelobte europäische Immobilienpreis, der die Verleihung an
die Berücksichtigung einer integrierten Herangehensweise knüpft. Also ökologische Nachhaltigkeit ebenso bewertet wie Architektur und Städtebau, Partizipation und transparente Verfahrensprozesse gleichermaßen einfordert wie Baukostendimensionen und Aussagen zu langfristiger Unterhaltung und Trägerschaft. Aus diesem umfassenden Anspruch ergeben sich in
Bezug auf öffentliche Nutzungen eine Reihe von Fragen, auf die es keine gleichgewichtigen
Antworten gibt. Wettbewerbe können ihren Beitrag dazu leisten, Standortwahl, Nutzeransprüche, Verfahrensabläufe, Beteiligungsformen und Stadtteilkontexte in Einklang zu bringen und dafür vergleichende Kriterien zu entwickeln und zu vertreten mit Kosten, Renditen,
Bewirtschaftung und Lebenszyklen. Die eigentliche Herausforderung ist jedoch, Nachhaltigkeit
städtebaulich umzusetzen.

Von der Studierstube zum vernetzten Wissensspeicher
Welche öffentlichen Gebäude eignen sich besser für die Vermittlung einer „Kultur der Nachhaltigkeit“ als Bibliotheken? Als soziale Orte des Lernens sind sie für die Begleitung des Übergangs von der Industrie- zur Wissensgesellschaft von großer Bedeutung. 2 Sie sind gebaute
Bindeglieder zwischen den (noch) gültigen Kenntnissen voriger Jahrhunderte und den sich
neu definierenden nachhaltigkeitsorientierten Werten des 21. Jahrhunderts. Neben der angestrebten städtebaulichen Aufwertung bieten solcher Art veränderte Bibliothekskonzepte darüber hinaus die bildungspolitische Chance, Nachhaltigkeit insbesondere einer jungen Generation
als selbstverständlich zu vermitteln.
Mit der gesellschaftlichen Transformation einher geht ein verändertes Verhältnis zur gebauten
Umwelt und städtischen Räumen. Ehemals getrennte Lebensbereiche wie Wohnen, Arbeiten,
Einkaufen, Freizeit und Bildung fließen zunehmend ineinander, weshalb neue Gebäudekonzepte erforderlich sind, die mehrere Nutzungsarten am gleichen Ort vorsehen. So wie das mit dem
Prime Property Award 2008 ausgezeichnete Wissenschafts- und Kulturzentrum Alsion im dänischen Sonderborg, dessen attraktive Atmosphäre durch die Mischung aus umtriebigem Campusgelände der Syddansk Universität, öffentlichem Konzertsaal und privatem Technologiepark entsteht. Die Lage direkt am Alsensund ermöglicht zudem vielfältige Freizeitaktivitäten,
weshalb der Komplex auch am Wochenende ein beliebtes Ausflugsziel ist, das vom Zentrum
aus schnell mit der Bahn zu erreichen ist.
Eine räumliche Distanz zwischen verschiedenen Tätigkeiten entspricht nicht heutigen Lebensgewohnheiten und lässt sich angesichts veränderter Produktions- und Arbeitsweisen anders
erreichen als früher. Diesen Verhaltensänderungen müssen auch Bibliotheksgebäude Rechnung tragen, indem sie ihre primäre Funktion als „Studierstube“ erweitern. Ein gelungenes
Beispiel für einen „vernetzten Wissensspeicher“ ist die Neue Stadtbücherei in Augsburg, die
2010 mit dem Sonderpreis des Prime Property Award ausgezeichnet worden ist. Angeregt
durch eine Bürgerinitiative, ist auf einer unattraktiven Nachkriegsbrache ein Multifunktionsgebäude entstanden, das den innerstädtischen Bereich nachhaltig aufwertet. Auf einer Nutzfläche von 5.000 m² befinden sich eine Kinder- und Jugendbücherei, mehrere gemeinnützige
und soziale Einrichtungen sowie ein Literaturcafé, das sich zu einem beliebten Treffpunkt
entwickelt hat. Drei Merkmale begründen die Popularität des Gebäudes: die sprichwörtliche
„Öffentlichkeit“ des Architekturkonzeptes, die gestalterischen Akzente im Inneren des Gebäudes sowie die verwendeten ökologischen Materialien. Daneben qualifiziert sich das Gebäude
durch ein intelligentes Energiekonzept für die Kommune als nachhaltiges Immobilieninvestment: Ein moderater Primärenergiebedarf sichert ihr – und damit den Bürgern – dauerhaft
niedrige Energiekosten.
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Die Auszeichnung war und ist deshalb ein wichtiges Signal, weil die Jury des Prime Property
Award neben der Gebäudequalität insbesondere auch den Mut anerkannt hat, im Zusammenwirken vieler Beteiligter das altbewährte Konzept einer Bibliothek weiterzuentwickeln und unter
Hinzuziehung heutiger Bedürfnisse einen attraktiven Ort für Jung und Alt, für zivilgesellschaftliche und städtische Akteure zu schaffen. Der Preis betont damit ganz ausdrücklich den Stellenwert von Bürgerbeteiligungsformen im Kontext nachhaltiger Stadtentwicklung und will dazu
motivieren, diese zu stärken und zeitgemäß weiterzuentwickeln. 3 Denn ein wesentliches Element nachhaltigen Bauens ist die Nutzerperspektive, die über eine dauerhaft erfolgreiche Immobilienentwicklung entscheidet.

jektleiter Andreas Enge und Jochen Soydan fanden die Antwort in einer klaren geometrischen
Formensprache, die im Inneren durch einen symmetrischen Aufbau fortgeführt wird. Offene
und transparente Strukturen ermöglichen von jeder Stelle im Gebäude Blickbeziehungen nach
außen. Trotz großer Tiefen führt die raumhohe Verglasung natürliches Licht in das Bibliotheksinnere, wodurch je nach Besuchszeit die Rauminnenseiten ein neues Raumerlebnis für die
Besucher entstehen lassen. Einen entscheidenden Beitrag zur Nachhaltigkeit liefert zudem der
gewählte Low Tech-Ansatz zur Umsetzung eines ganzheitlichen Energiekonzeptes. Städtebaulich ergänzt das Zentrum die Humboldt-Universität und fügt sich darüber hinaus ideal in
die angrenzende Kulturmeile ein. Eine öffentliche Nutzung, die das Leben der Bürger nachhaltig bereichert und allen offensteht: Humboldt wäre davon begeistert gewesen.

Die Zukunft hat begonnen 4
Integrale Planung als Ziel
Dass nachhaltige Bibliotheksgebäude begeistern können, zeigt auch ein Wettbewerbsbeitrag
für den Prime Property Award 2012: das Jacob und Wilhelm Grimm-Zentrum in Berlin-Mitte.
Es macht Lust darauf, Neues zu entdecken. Auf einer kleinen Brachfläche unweit der Museumsinsel gelegen, ist auf über 21.000 m² Deutschlands größte Freihandbibliothek mit rund 2,5 Millionen Medien entstanden. Wie lassen sich in Anbetracht dieser Größenverhältnisse Ansprüche
an eine nachhaltige Architektur umsetzen? Der Schweizer Architekt Max Dudler und seine Pro-

Shortlisted 2012: Jacob und Wilhelm Grimm-Zentrum, Berlin | Deutschland
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Welchen Einfluss Nachhaltigkeit auf öffentliche Gebäude, den Bauprozess im Allgemeinen und
den Städtebau im Besonderen haben würde, hat 2008 – als die Wettbewerbsjury des Prime
Property Award das Projekt Fachhochschule und Campus Salzburg-Urstein in die Shortlist wählte – kaum jemand so vorhergesehen. Die beeindruckenden Ansätze der universitären Anlage
gaben einen hoffnungsvollen Ausblick auf Kommendes. Eine derart ganzheitliche Herangehens-

Öffentliche Gebäude als „grüne Leuchttürme“ für die Wissensgesellschaft
Dr.-Ing. Irene Wiese-von Ofen / Prof. Joan Busquets

weise war im Bereich öffentlicher Bauten selten. Auch gab es keinen internationalen Wettbewerb für nachhaltige Immobilien, der ihre zukunftsfähigen Qualitäten vergleichbar machte und
bewertete. Nachhaltige Gebäude hatten 2008 keine große Lobby. Das hat sich grundlegend
geändert. Nachhaltigkeit ist heute zu dem Maßstab geworden, an dem Gebäude gemessen
werden. Das Schlüsselwort lautet Transparenz. Immobilieninvestoren leisten dazu mit der Zertifizierung ihrer Gebäude einen wichtigen Beitrag. Der Zertifizierungsprozess macht soziokulturelle, ökologische und ökonomische Zusammenhänge deutlich und ermöglicht, unterschiedliche
Szenarien für die Zukunft einer Immobilie zu entwerfen. Dadurch lassen sich Risiken besser
abschätzen, Leerstände sind vermeidbar – was auch einer nachhaltigen Quartiersentwicklung
zugute kommt.
Trotzdem sind die Themenfelder der Öffentlichen Hand wesentlich komplexer. Sie muss Gebäude auf der übergeordneten Ebene des Quartiers betrachten, weniger als solitäre Einzelprojekte. Vor allem müssen zusammenhängende Konzepte entwickelt werden, die über die
Nachhaltigkeit von Immobilien hinausgehen. Deshalb wird eine der Hauptaufgaben der kommenden Jahre darin bestehen, Nachhaltigkeitsziele stärker in integrierte Stadtentwicklungskonzepte bis hin zur kommunalen Bauleitplanung zu überführen. Darin einbezogen werden
müssen klimaverträgliche Mobilitätskonzepte, die alle Möglichkeiten der Fortbewegung in
Städten integrieren. Darüber hinaus müssen administrative Strukturen und Projektentwicklungen dahingehend ergänzt werden, dass sie frühzeitige partizipative Beteiligungsformen
ermöglichen. Gelingt dies durch eine vernetzte Planungs- und Durchführungspraxis in der
Stadtplanung, werden öffentliche „grüne Leuchttürme“ nicht die Ausnahme sein, sondern
zur Normalität einer nachhaltigen, integrierten Stadtentwicklung gehören.

	European Commission, Research & Innovation, Public Private Partnerships in research
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/eeb-facts-and-figures_en.html
2
	EBLIDA/NAPLE, Eine Bibliothekspolitik für Europa – „Wiener Deklaration“, 2009
http://www.eblida.org/activities/advocacy-and-lobbying-for-libraries-in-europe/vienna-declaration.html
3
	(Ed.) European Union Regional Policy, „Promoting sustainable urban development in Europe“, April 2009
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/urban2009/urban2009_en.pdf
4
	Die Stadtplanung der Zukunft berücksichtigt neue nachhaltige Aspekte, wie aus der Forschungsarbeit hervorgeht, die in dem Buch
„Joan Busquets und Felipe Correa‚ Cities X-lines. A new lens for the urbanistic project‘“ veröffentlicht wurde – ISBN 9788884472946
1
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Public Buildings as “Green Beacons” for the Knowledge Society
Dr. Irene Wiese-von Ofen / Prof. Joan Busquets

One of the central tasks facing us in the 21st century is to find a sustainable, environmentfriendly and resource-saving approach to urban development. The challenge here is the conversion of existing (infra) structures into sustainable systems. This in turn impacts a number of areas which will in future need to be considered as a coherent whole: enhancing neighbourhoods,
updating existing buildings, incorporating sustainability features into new builds, converting
centralised power grids into decentralised supply systems and developing integrated mobility
solutions to replace our current car-focused transport models. The public sector will have a significant part to play in this. On the one hand, it has a mediation function alongside its role of
providing the policy and legislative framework, seeking to reconcile the different interests of
public, private and municipal players via integrated planning processes. On the other hand, it
is essential that the public sector should actively take the lead by providing built examples
which highlight the added social value associated with the ecological, sociocultural and economic benefits of sustainable building.
In the European Union, a great deal of energy is consumed by its 160 million public buildings,
showing just how urgently modernisation is needed for energy-efficiency reasons alone. 1 But
it’s about more than just making buildings more energy efficient. A sophisticated property development strategy that draws on a wealth of additional social, cultural and integrated insights
can make an important and credible contribution to promoting the desired culture of sustainability. With their climate-friendly materials, low energy consumption, durability and user-friendliness, these “green beacon” public buildings will serve as a template, showcasing the outstanding qualities of sustainable buildings.
The Prime Property Award (previously the DIFA-AWARD) is the first European property prize to
be offered by an investment management company where the competition criteria include an
integrated approach. Accordingly, ecological sustainability, architecture and urban planning
aspects are all assessed, while participation and transparent processes are just as important
as building cost parameters and information around long-term maintenance and funding. In
terms of public usage, these holistic requirements throw up a number of questions to which
there are no universal answers. Competitions have a part to play in reconciling choice of location, user requirements, procedures, participation models and neighbourhood contexts and
developing appropriate comparison criteria, backed by details of the costs and returns, operational management aspects and lifecycles. The real challenge, however, lies in implementing
sustainability at the urban planning level.
From a place to study to a networked knowledge resource
Few if any public buildings are better suited to communicating the culture of sustainability than
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2nd Prize 2008: Alsion science and cultural centre, Sonderborg | Denmark

libraries. As communal places of learning, they are of crucial importance in supporting the
transition from an industrial society to a knowledge-based society. 2 They serve as a link between the (still valid) knowledge of previous centuries and our emerging 21st century values
with their focus on sustainability. As well as the desired improvement in the urban environment, this change in the role of libraries will provide an opportunity to educate people about
sustainability, particularly the younger generation, so that it becomes the standard mindset.
Social transformation is being accompanied by a change in how we relate to our built environment and urban spaces. Areas of life that used to be kept separate, such as home, work, shopping, leisure and education, are increasingly merging and melding, resulting in the need for
new building concepts that incorporate multiple uses on the same site. This is exemplified by
the Alsion science and cultural centre in Sonderborg, Denmark, which was among the winners
of the 2008 Prime Property Award. Its attractive ambience is due to combining the bustling
campus of Syddansk University with a public concert hall and private technology park. Its location directly on Als Sound facilitates a whole range of leisure activities, which means the complex – easily accessible from the city centre by train – is also a popular destination at weekends.
Physical separation of different activities no longer reflects the reality of our daily lives, with
changes to production processes and working methods allowing separation to be achieved
by different means. Library buildings also need to accommodate these changes by expanding beyond their primary function as a place to study. A successful example of a networked
knowledge resource is the New City Library in Augsburg, Germany, which received the Prime
Property Award special prize in 2010. In response to an initiative by the city’s residents, an
unattractive derelict site was turned into a multifunctional building that enhances its innercity neighbourhood. Comprising 5,000 sqm of space, this popular meeting place includes a
library for children and young people, offices for social welfare bodies and a literary café.
Three features explain the building’s success: the open architectural style of the building in
accordance with its public role, the creative design highlights inside the building, and the use
of ecological materials. Due to the intelligent energy concept, it also represents a sustainable
real estate investment – the moderate primary energy requirement ensures that the city council and thus local residents benefit from ongoing low energy costs.
The special prize was and remains important recognition by the Prime Property Award jury not
only of the quality of the building but also of the courage required to work together with numerous stakeholders to reinterpret the tried-and-tested library concept to suit today’s needs,
creating an attractive space for young and old, for public and municipal players. The award also
explicitly highlights the significance of grass roots’ participation in sustainable urban development and seeks to promote and strengthen participation in line with social trends, 3 reflecting
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Shortlisted 2012: Jacob and Wilhelm Grimm Centre, Berlin | Germany

the insight that the user perspective is a crucial element in sustainable construction which determines the long-term success or failure of a development project.
The future has already begun 4
The excitement that sustainable library buildings can generate is demonstrated by one of the
entries for the 2012 Prime Property Award: the Jacob and Wilhelm Grimm Centre in Berlin. It inspires visitors and users with a desire for discovery. Covering 21,000 sqm of space, Germany’s
largest open-access library with its 2.5 million volumes occupies a small, previously derelict site
close to the city’s Museum Island. How can sustainable architecture be implemented in the context of such space constraints? Swiss architect Max Dudler and his project managers, Andreas
Enge and Jochen Soydan, achieved this via a design language of compelling geometrical clarity
that continues inside the building in a symmetrical hierarchy. Open and transparent structures
mean that users have a view of the outside from every part of the building. Despite the depth
of the rooms, natural light floods the library interior through floor-to-ceiling glazing, transforming the spaces and creating a different experience for the user depending on the time of their
visit. The chosen low-tech approach to implementing a holistic energy concept also makes a key
contribution to sustainability. The library complements the Humboldt University which it serves
and is an ideal addition to the neighbouring cultural district. As a public building that enriches
the lives of the city’s residents and is open to everyone, it would have delighted Humboldt.

Shortlisted 2008: University and Campus, Salzburg-Urstein | Austria

Working towards integrated planning
In 2008, when the Prime Property Award competition jury shortlisted the Urstein campus of
Salzburg University of Applied Sciences, few people could have foreseen the future impact of
sustainability on public buildings, the construction process in general and urban planning in
particular. The impressive treatment of the campus facilities provided an inspirational glimpse
of what was to come. Such a coherent, integrated approach was rare for public buildings at
the time. What’s more, there was no international sustainable property competition to enable
the degree of future-proofing to be compared and evaluated. There were few supporters of
sustainable buildings in 2008, a situation which has changed radically in the interim. Sustainability is now the benchmark against which buildings are measured.
The keyword is transparency. Real estate investors are making a major contribution here by
certifying their buildings. The certification process reveals linkages between sociocultural, ecological and economic aspects and enables the planning of a range of future scenarios for the
building. As a result, risks can be more accurately assessed and vacant periods avoided – which
in turn helps to ensure neighbourhood viability and sustainability.
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Public Buildings as “Green Beacons” for the Knowledge Society
Dr. Irene Wiese-von Ofen / Prof. Joan Busquets

The issues facing the public sector are much more complex, though. It has to consider buildings
as part of the wider district, rather than as individual projects. Coherent approaches need to be
developed which extend beyond the sustainability of buildings. One of the main tasks of the
coming years will therefore be to ensure that sustainability objectives are embedded in urban
development concepts and local government land use planning. This must also include climatefriendly mobility concepts which cover all possible forms of transport in urban environments.
Administrative structures and development projects need to be adapted to facilitate public participation at an early stage. If interconnected planning and implementation methods in urban
development can deliver these objectives, “green beacon” public buildings will cease to be the
exception and become the norm in a sustainable, integrated urban environment.

About the author:
Dr. Irene Wiese-von Ofen has been a member of the competition jury since 2007. The
deputy chairperson of the development planning committee attached to Germany’s Federal Ministry of Transport has received a number
of awards, including one for her voluntary
services to urban planning.

	European Commission, Research & Innovation, Public Private Partnerships in research
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/eeb-facts-and-figures_en.html
2
	EBLIDA/NAPLE, A Library Policy for Europe – Vienna Declaration, 2009
http://www.eblida.org/activities/advocacy-and-lobbying-for-libraries-in-europe/vienna-declaration.html
3
	(Ed.) European Union Regional Policy, Promoting sustainable urban development in Europe, April 2009
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/urban2009/urban2009_en.pdf
4
	Design of the cities in the future takes into account new sustainable issues like is shown in the research published in
“Joan Busquets and Felipe Correa ‘Cities X-lines. A new lens for the urbanistic project’” ISBN 9788884472946
1
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Nachhaltige Headquarter-Architektur in Europa
Garrie Renucci

3. Preis 2010: Unilever-Haus, Hamburg | Deutschland

Vom Trophy Building zu einem strategischen Instrument der
Unternehmensführung
Die neuen Unternehmenssitze von ThyssenKrupp in Essen, Unilever und der Verlagsgruppe
DER SPIEGEL in Hamburg oder Abengoa in Sevilla – sie alle demonstrieren auf eindrucksvolle
Weise: Eine nachhaltige Headquarter-Architektur ist das stärkste Zeichen überhaupt, das ein
Konzern für Fortschrittlichkeit, Innovationskraft, Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung
setzen kann. Aber „grüne“ Unternehmensarchitektur kann viel mehr: Beim Blick hinter ihre
Fassaden zeigt sich ihr enormes Potenzial als aktives Instrument zur Unternehmenssteuerung
und Erzielung von Wettbewerbsvorteilen.

1. Preis 2012: ThyssenKrupp Quartier, Essen | Deutschland

Shortlisted 2012: Verlagsgruppe DER SPIEGEL, Hamburg | Deutschland

Natürlich haben Firmen auf die Gestaltung ihrer Gebäude schon sehr früh großen Wert gelegt.
So entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts im Zuge der Industrialisierung beeindruckende
Bauwerke wie das Shell Mex House in London oder das Fort Dunlop in Birmingham, die mit
ihren Prachtfassaden Ausdruck der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Potenz ihrer Inhaber
waren. Unter der Bezeichnung „Corporate Architecture“ wurde die Unternehmensarchitektur
dann später zu einem Gebiet der Corporate Identity und möglichen Ausdrucksform der Unternehmenskultur und Markeninszenierung. Der „Vierzylinder“, die Münchener Firmenzentrale
von BMW, die AEG-Bauten von Peter Behrens in Berlin-Moabit oder der Vitra Campus in Weil
am Rhein zeigen, wie Firmensitze zu „Visitenkarten aus Beton“ und architektonischen Legenden werden können. Mit dem Faktor Nachhaltigkeit setzt der Bereich der Firmenarchitektur
derzeit zu seinem größten Sprung an: Vom Prestigeobjekt über den gebauten Ausdruck von
Marken- und Unternehmenskultur hin zum „grünen“ Design, das im Dienst der grundlegenden
Ressourcen der globalisierten Wirtschaftswelt des 21. Jahrhunderts steht – Mitarbeiter, Wissen,
Umwelt.
Architektur der Verschlankung
Zweifellos sind Prestige und Präsentation ebenfalls wichtige Aspekte der nachhaltigen Headquarter-Architektur, wenn auch mit neuen Schwerpunkten. Gerade für Unternehmen in den
Bereichen Technologie, Energie und Umwelt ist das Bauen mit neuester Klima- und Gebäudetechnik und regionalen Materialien ein „Showcase“ in Sachen Corporate Responsibility, Kompetenz und Innovationskraft. Ob es der Power Tower der Energie AG in Linz ist, der Headquarter Campus des in der Energieversorgung, Telekommunikation, Logistik und Umwelttechnik
aktiven Konzerns Abengoa in Sevilla oder das neue ThyssenKrupp Quartier in Essen – die enge
Verbindung zwischen dem eigenen hohen Anspruch an Technologiekompetenz, CR-Richtlinien
und der Firmenarchitektur ist unübersehbar. Diese Headquarter zeigen aber auch, dass der
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„grüne“ Unternehmenssitz heute noch eine ganz andere Funktion hat. Bisher verstreute Abteilungen und Ressourcen sollen unter einem Dach konzentriert und effizienter und zugleich
flexibler genutzt werden. Vernetztes Arbeiten in schlagkräftigen Teams, schneller Wechsel zwischen konzentriertem und kommunikativem Arbeiten, die Vereinfachung und Transparenz von
Prozessen, verbesserter Informationsfluss – für die neuen Anforderungen der Arbeitswelt im
Informationszeitalter den idealen Rahmen bereitzustellen, ist eine der vordringlichsten Aufgaben von nachhaltiger Headquarter-Architektur.
So spiegelt sich etwa die neue Konzernorganisation der ThyssenKrupp AG – operativ dezentra
ler und zugleich strategisch zentraler – in seinem Headquarter wider: Die kompakten Baukörper
des Ensembles haben ein homogenes, architektonisches Erscheinungsbild und sind auf einem
grünen Campus um eine gemeinsame Mitte gruppiert. Organisiert wie ein Stadtquartier, kann
diese bauliche Struktur flexibel auf Veränderungsprozesse innerhalb des Konzerns reagieren.
Die Anordnung der Gebäude soll flache Hierarchien, Wissensaustausch und Dialog signalisieren, und konkret wird dieser Anspruch im Bürokonzept umgesetzt: Großzügige, offene Flächen,
modulare Arbeitsplätze mit Systemwänden zum flexiblen Arbeiten einzeln oder im Team sowie
innovative Lösungen für Licht, Klima und Akustik sorgen für ein helles, freundliches Ambiente
mit viel Nutzerkomfort. Auch im Adidas Laces in Herzogenaurauch – der Firmenzentrale des
Sportartikelherstellers für rund 1.700 Mitarbeiter der Produktentwicklung – werden Transparenz, Kommunikation und Teamgeist in der Architektur sichtbar. Das lichtdurchflutete Atrium
wird auf allen Ebenen von filigranen Stegen, den „Laces“ durchzogen, die die Ebenen wie die
Schnürsenkel eines Sportschuhs zusammenbinden. Die Abteilungen sind über direkte Wegeverbindungen so miteinander verwoben, dass sie ohne Durchqueren anderer Arbeitsbereiche zugänglich sind. Farbig akzentuierte „Office Lounges“ mit vorgelagerten Loggien bieten Kommunikationszonen zum Verweilen. So fördert das Gebäude die Interaktion der Mitarbeiter;
im gesamten Raumgefüge drückt sich eine offene, kreative Atmosphäre aus. Ob mit Einzel-,
Kombi- oder Großraumbüros, New Work-Konzepten wie non-territorialen Arbeitsplätzen und
Desksharing, Business Clubs oder Think Tanks: Nachhaltige Headline-Architektur unterstützt
mit ihren Raumkonzepten die schlanken, dynamischen Prozesse der modernen Arbeitswelt.
Architektur der Wertstabilität
Die Basis der „grünen Unternehmenszentrale“ ist dabei eine ungewöhnlich flexible Grundriss
gestaltung mit nahezu stützfreien Flächen, die höchste Flächeneffizienz sowie eine Drittver
wendung oder Umnutzung ermöglicht. Da Fläche der größte Faktor und Hebel bei Infrastruktur- und Bewirtschaftungskosten ist und die Green Building-Zertifizierung hier einen
anerkannten Qualitätsbeleg darstellt, wird sie für Unternehmen immer mehr zum Synonym
für Wertstabilität.

Shortlisted 2012: Adidas Laces, Herzogenaurach | Deutschland
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Ein weiterer Hauptpfeiler in der Wertschöpfungskette des grünen Headquarters ist das Energie
management. Je stärker die Betriebsnebenkosten der eigenen Firmenräume durch steigende
Energiepreise als zweite Miete ins Gewicht fallen, desto öfter werden Passivhaustechnologien
– bisher eher im Wohnsegment vorzufinden – auch in Büroimmobilien eingesetzt. Die Energie
AG Oberösterreich im Power Tower und die juwi Holding AG in Wörrstadt machen es mit ihren
Headquarters bereits vor. Sie decken ihren Energiebedarf nahezu komplett aus alternativen
Energiequellen wie Photovoltaik, Solar- und Geothermie. Die neue Konzernzentrale der Energie AG – übrigens das weltweit erste Bürohochhaus mit Passivhauscharakter – spart jährlich
300 Tonnen CO2-Emissionen ein. In beiden Geschäftszentralen wurden die Mitarbeiter für das
Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert und auf die gemeinsame Umsetzung von Energiesparzielen
bei der täglichen Nutzung der Flächen eingeschworen. In der Konsequenz ist hier eine Minimierung der Energiekosten auf 2 Euro / m2 schon gelebte Vision einer günstigen und autarken
Energieversorgung, die die Immobilie auf lange Sicht zum Aktivposten in der Firmenbilanz
werden lässt.
Gerade im Bereich Energieeffizienz schälen sich auch die Kostenvorteile der Single-Tenant-Nutzung im nachhaltigen Headquarter gegenüber einer Multi-Tenant-Nutzung deutlich heraus. Die
Steuerung des Gebäude- und Energiemanagements ist hier derzeit immer noch unkomplizierter
als in der nachhaltigen Büroimmobilie mit mehreren Mietparteien. Zudem kommen im MultiTenant-Gebäude die niedrigeren Betriebskosten den Mietern, nicht dem Investor zugute, während letzterer im eigengenutzten Headquarter selbst davon profitieren kann. Die Mehrkosten
für´s grüne Bauen und Sanieren können einfacher internalisiert werden. Der deutlich geringere
Teil der grünen Büroimmobilien in Europa befindet sich daher in der Hand von institutionellen
Immobilieninvestoren und wird an Drittparteien vermietet – noch. Denn auch hier ist ein neuer Trend sichtbar: Mit Green Leases-Verträgen, mit denen „grüne“ Investoren ihre Mieter zum
einen stärker an Mehrkosten beteiligen und sie zum anderen zum aktiven Energiesparen verpflichten können, stehen die Chancen gut, das sogenannte „Agency Problem“ auf kurz oder
lang in den Griff zu bekommen. Zumal diese Entwicklung Hand in Hand geht mit einer Verbesserung der Transparenz und Bewertbarkeit grüner Kennzahlen – eine grundlegende Voraussetzung für die Attraktivität nachhaltiger Büroarchitektur für institutionelle Investoren.
Architektur der Kommunikation
Wenig quantifizierbar ist hingegen ein Aspekt, der nichtsdestotrotz eine immer höhere Wertschätzung genießt: Nachhaltige Headquarter-Architektur wirkt motivierend und Identität stiftend. Erfahrungsgemäß ist der Umzug in ein neues grünes Headquarter mit einer Aufbruchstimmung verbunden, die von der Chefetage bis zum Pförtner schwappt. Aktuelle Studien
verweisen sogar auf das „Green Office“ als Wettbewerbsvorteil, der für Unternehmen im
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Nachhaltige Headquarter-Architektur in Europa
Garrie Renucci

„War of Talents“ immer wichtiger werde. Im Übergang von der alten industriellen Firmenorganisation zur neuen Wissensorganisation ist der Kampf um rare, hochspezialisierte Schlüssel
kräfte nicht mehr lediglich mit hohen Gehältern und Arbeitsplatzsicherheit zu gewinnen. Um
für High Potentials attraktiv zu sein, müssen Unternehmen Werte wie Flexibilität, Freiheit, Weltoffenheit und Sinn für Work-Life-Balance transportieren. Angesichts der wachsenden Abhängigkeit der Firmen von der Kompetenz und Bindungswilligkeit guter Mitarbeiter bietet sich das
„Green Office“ als strategisches Instrument für Mitarbeiterbindung geradezu an. Hier genießen
Angestellte trotz des wirtschaftlichen Umgangs mit Flächen oftmals mehr Bewegungsraum als
in herkömmlichen Gebäuden. Helligkeit, klimatischer Komfort und viel Grün unterstützen ein
angenehmes Arbeiten. So war beim Bau des Swarovksi Headquarters in Männedorf am Zürichsee, das den internationalen Konsumgüter-Bereich, das Edelsteingeschäft sowie den Finanzbereich wieder unter einem Dach vereint, der Blick auf‘s Wasser entwurfsbestimmend: Alle 500
Arbeitsplätze im geschwungenen transparenten Baukörper mit 70 % Open-Space-Fläche sind
dem See zugewandt, dessen Wasser via Wärmepumpe übrigens auch für Brauchwarmwasser,
Raumheizung und Gebäudekühlung genutzt wird. Bei Abengoa schaut fast jeder Mitarbeiter
von seinem Arbeitsplatz ins Grüne – auch hier hatte die Symbiose von höchster Arbeitsplatzqualität und ökologisch nachhaltiger Architektur erste Prioriät. Über die beispielgebende Kommunikationsarchitektur des Unilever-Hauses in der Hamburger Hafencity sagt Martin Haas von
Behnisch Architekten: „Hier kann man sich treffen, besprechen und durch ein anderes Umfeld
inspirieren lassen. Wir wollten eine Bürostruktur schaffen, die wie eine Stadt funktioniert.“
Etagen, Arbeitsbereiche und Meeting Points gruppieren sich im Unilever-Haus um ein großes,
lichtdurchflutetes Atrium, miteinander verbunden durch Brücken und Stege. Ein lebendiges
Miteinander, das ein Gefühl zugleich von Zusammengehörigkeit und Freiheit schafft.

Zum Autor:
Garrie Renucci gehört seit 2007 der Jury des
Prime Property Award an. Er ist seit 1997
Partner bei Gardiner & Theobald (G&T). Dort
leitet er den G&T-Standort Glasgow und ist
für die Akquisition von internationalen Projekten verantwortlich. Er ist zudem Vorsitzender des British Council of Shopping Centres
(BCSC) Scotland sowie Gründungsmitglied
der G&T Retail Group.

Offene Raumkonzepte, Transparenz, Integration in die Umgebung, Verbundenheit und Gemeinsinn statt symbolträchtiger Architektur ohne Außenbezug – vom „Kathedralenbau“ zur neuen
Zurückhaltung. Die vorab erwähnten Beispiele haben nicht nur am Prime Property Award teilgenommen. Sie alle haben es im Wettbewerb auch weit gebracht; viele von ihnen wurden sogar
preisgekrönt. Weil sie eindrucksvoll zeigen, was nachhaltige Headquarter-Architektur vermag:
Indem sie einen aktiven Beitrag nicht nur zum grünen Image, sondern auch zu Verschlankung
und Effizienz interner Prozesse, zu Zentralisierung, Mitarbeiterbindung und Betriebskostenminimierung von Unternehmen leistet, wird sie zu einem unübersehbaren Faktor in deren Erfolgsbilanz. Das gilt für Mittelständler ebenso wie für Blue Chip-Konzerne. Voraussetzung ist, dass
grüne Firmenarchitektur nicht in Fassadenhaftigkeit erstarrt, sondern aktiv genutzt wird. Dies
braucht Konsequenz und Leidenschaft – für Wertschöpfung, Mitarbeiter und Umwelt.
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Sustainable Architecture for European Headquarters Buildings
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Shell Mex House, London | United Kingdom

From trophy building to strategic management tool
The new headquarters buildings for ThyssenKrupp in Essen, for Unilever and DER SPIEGEL
magazine in Hamburg, and for Abengoa in Seville all provide impressive proof that sustainable corporate architecture is the most powerful way of communicating a progressive, innovative, successful and socially responsible stance. Green corporate architecture can achieve
much more, though. A look behind the façade reveals its enormous potential as a tool for
corporate management and achieving a competitive advantage.
It is hardly a new phenomenon, of course, that companies attach great importance to the design of their buildings. Particularly from the early 20th century onwards, as industrialisation
gathered pace, magnificent buildings were created – such as Shell Mex House in London and
Fort Dunlop in Birmingham – that reflected the social and economic status of their owners.
Corporate architecture subsequently became part of corporate identity; an expression of a
company’s culture and its own distinctive brand. BMW’s headquarters in Munich (the landmark
“four-cylinder” tower), the AEG buildings designed by Peter Behrens in the Moabit district of
Berlin and the Vitra Campus in Weil am Rhein clearly demonstrate how company headquarters

60

can become “concrete business cards” and architectural icons. By embracing sustainability,
corporate architecture is currently preparing for its greatest leap forward, completing the transition from trophy building and the built expression of corporate identity and culture to green
design that serves the essential resources of the world’s globalised 21st century economy –
employees, knowledge and the environment.
Lean architecture
Prestige and appearance are clearly still important factors when designing a sustainable headquarters building, albeit with a shift in focus. Particularly for companies in the technology, energy and environmental sectors, choosing cutting-edge climate technology and building services,
combined with local materials, allows them to showcase their corporate responsibility, expertise and innovative ability. From Energie AG‘s Power Tower in Linz to the campus-based headquarters of Abengoa in Seville, a company specialising in power supply, telecommunications,
logistics and environmental technology, to the ThyssenKrupp Quarter in Essen, the strong link
between their respective high standards of technological expertise, CR policies and corporate
architecture is striking. These headquarters buildings also show that a green head office now
has another, very different function to fulfil: to bring together previously disparate departments

and resources under one roof and use them more efficiently and more flexibly. Today’s information age workplaces require new ways of doing things – effective problem solving in networked teams, rapid switching between focused and communicative tasks, simpler and more
transparent processes, and an improved flow of information. Creating the appropriate conditions is one of the most urgent functions of sustainable headquarters architecture. The new
organisational structure adopted by the ThyssenKrupp AG, which combines decentralised operations with centralised strategic control, is thus reflected in its headquarters site. The compact buildings that make up the ensemble feature a uniform architectural appearance and are
grouped around the shared central space of a green campus. Structured like an urban neighbourhood, the design of the complex enables the company to respond flexibly to changing organisational requirements. The arrangement of the buildings is intended to reflect flat hierarchies, knowledge exchange and dialogue – objectives which inform the office design concept.
Generous open-plan spaces, modular workstations with partition walls that allow the flexibility to work individually or in a team, plus innovative lighting, heating/cooling and acoustic solutions all ensure a bright, friendly atmosphere with maximum user comfort. In Adidas‘s Laces
building in Herzogenaurach, Germany, the international headquarters of the renowned sports
equipment manufacturer, where some 1,700 product development employees are based, the
architecture conveys transparency, communication and teamwork. The light-flooded atrium is

traversed by a network of walkways connecting the different levels, like the laces of a training shoe. These catwalks link departments directly, avoiding the need to detour through other
work areas. Colour-coded office lounges with attractive loggias provide spaces for communication and relaxation. The building thus actively facilitates interaction between employees;
the entire spatial structure promotes an open, creative atmosphere. From cellular, combination
and open-plan offices through to new ways of working, such as non-territorial workspaces and
desk sharing, business clubs and think tanks, the spatial concepts associated with sustainable
architecture support the lean, dynamic processes of the modern work environment.
Architecture that maintains its value
An exceptionally flexible floor plan with virtually no interior pillars is fundamental to any green
headquarters building, enabling a high degree of space efficiency, as well as subsequent thirdparty use or conversion to a different function. As floor space is the biggest factor and driver
of infrastructure and management costs, and green building certificates offer recognised proof
of quality in this regard, companies are increasingly seeing certification as synonymous with
stable value. Another essential component of the green headquarters value chain is energy
management. Due to rising energy prices, the cost of operating properties is becoming ever

Shortlisted 2012: Daniel Swarovski Corporation, Männedorf | Switzerland
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more of an issue. This has led to increased use of passive house technologies – hitherto more
common in the residential sector – in office real estate. Energie AG Oberösterreich’s Power
Tower and the juwi Holding AG headquarters building in Wörrstadt are already leading the
way. Their energy requirements are met almost entirely via alternative energy sources, such
as solar and geothermal power. The new corporate headquarters of Energie AG – the world‘s
first office high-rise to be built to passive house standards – cuts the company’s CO2 emissions by 300 tonnes a year. Employees in both companies have been made aware of sustainability issues and are actively encouraged to help achieve energy-saving objectives through
their daily use of the space. The result is a cost-effective and self-sufficient energy supply
system where the vision of reducing energy costs to EUR 2 / sqm has become reality. In the
long term, this allows properties to become a real balance sheet asset.

absorbed more easily. There are therefore comparatively few green office properties in Europe
held by institutional real estate investors and let to third-parties – at least as yet. This looks set
to change with the emergence of a new trend towards green leases. These are used by green
investors to increase tenants’ contribution to the additional costs and also to commit them to
active energy-saving measures. Over time, they are likely to provide a solution to the so-called
“agency problem” (i.e. separation of ownership and operation). This applies all the more because of the accompanying improvement in the transparency and measurability of green metrics, which are a fundamental requirement if sustainable office architecture is to be attractive
to institutional investors.

Energy efficiency is also an area where clear cost advantages are emerging for single-tenant
use of a sustainable headquarters building compared to multi-tenant occupation. Building and
energy management are much more straightforward than in a sustainable office property used
by multiple tenants. Furthermore, in multi-tenant buildings it is the tenants that benefit from
lower operating costs and not the investor, while in a self-occupied headquarters building the
latter can benefit. The additional costs for green construction and refurbishment can also be

Another aspect is less easily quantifiable, but is nevertheless becoming increasingly valued,
namely the ability of sustainable headquarters architecture to inspire employees and promote
a sense of identity. Experience shows that moving into a new green headquarters building engenders the sense of a new beginning which is felt by everyone from senior management to
reception staff. Recent studies even indicate that green offices provide a competitive advantage, something which is increasingly important for companies in the “war for talent”. As old,

1st Prize 2010: Abengoa Headquarters, Seville | Spain
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3rd Prize 2010: Unilever House, Hamburg | Germany

Sustainable Architecture for European Headquarters Buildings
Garrie Renucci

industrial structures are replaced by new knowledge-based organisations, the fight to recruit
rare, highly specialised employees can no longer be won just with high salaries and job security.
To attract the best talent, companies need to convey values such as flexibility, freedom, global
openness and a sensible work-life balance. Given companies‘ growing dependence on the
skills and loyalty of good employees, a green office is the perfect strategic tool for boosting
employee retention. Although green offices make cost-effective use of space, staff often find
they have more room to move around than in conventional buildings. Bright spaces, climatic
comfort and green surroundings help to provide a pleasant environment for working. When
planning commenced for the Swarovksi headquarters building in Männedorf on Lake Zurich,
which was intended to bring its international consumer goods division, gem business and
finance division together again under one roof, the overriding consideration was duly to maximise the view of the lake. All 500 workstations in the curved, transparent, 70 % open-plan
building face the lake, which is also used for hot water and space heating (via a heat pump),
as well as for cooling. At Abengoa, nearly every employee looks out onto green space – here
again, the perfect symbiosis of high-quality working conditions and ecologically sustainable
architecture had top priority. Describing the exemplary communicative architecture of Unilever House in Hamburg‘s Hafencity development, Martin Haas of Behnisch Architects said:
“You can come together here to talk and be inspired by a different environment. We wanted
to create an office structure that functions like a city.” Unilever House comprises different
levels, work areas and meeting points linked by bridges and walkways, all grouped around
a large atrium flooded with light. The resulting vibrant interaction creates a sense of both
cohesion and freedom.

About the author:
Garrie Renucci joined the Award jury in 2007.
Since 1997, he has been a partner at Gardiner
& Theobald (G&T), where he manages G&T‘s
Glasgow office and is responsible for the acquisition of international projects. He is also
chairman of the British Council of Shopping
Centres, Scotland, and a founding member of
the G&T Retail Group.

Open-plan space, transparency, integration into the surrounding area, a sense of togetherness
and shared objectives instead of signature architecture which is cut off from its environment
reflect the journey from opulent display to a new restraint. The above examples were all submitted for the Prime Property Award and highly rated by the jury, with many of the properties
winning prizes. This level of recognition reflects their compelling testament to what sustainable
headquarters architecture can achieve: By playing an active role not only in promoting a green
image, but also in streamlining internal processes, delivering centralisation, generating employee loyalty and minimising operating costs, it is becoming essential to a company’s success.
This applies just as much to SMEs as it does to big-name multinationals, but presupposes that
the benefits of green corporate architecture are actively embraced and leveraged. In turn, this
requires passion and commitment to adding value, inspiring employees and protecting the environment.
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Spotlight on Challenges

Verantwortungsvolles Bauen als Selbstverständlichkeit?
Prof. Dr. Dr. E.h. Werner Sobek

Es ist nicht überliefert, ob der griechische Philosoph Xenophanes an nachhaltiges Bauen dachte,
als er 530 v. Chr. in seinen Fragmenten schrieb: „Wahrlich nicht von Anfang an haben die Götter den Sterblichen alles enthüllt, sondern allmählich finden sie suchend das Bessere“. Das Zitat
trifft aber durchaus die Situation all derjenigen, die sich mit dem nachhaltigen Planen, Bauen
und Betreiben unserer gebauten Umwelt befassen. Nachhaltigkeit verlangt ein tiefgreifendes
Hinterfragen der Grundannahmen, die unser bisheriges Handeln prägen. Nur durch einen interaktiven, mehrstufigen Reflexionsprozess, der Planer und Baufirmen ebenso wie Investoren
und Nutzer einbezieht, gelangen wir zu den Lösungen, die wir im Interesse von uns selbst ebenso wie der nach uns kommenden Generationen dringend benötigen. In der öffentlichen Diskussion wird Nachhaltigkeit noch allzu oft auf Fragen des Ressourcenverbrauchs konzentriert betrachtet. Auch wenn Aspekte wie die Energieeffizienz eine wesentliche Rolle spielen, so geht
es bei nachhaltigen Immobilien doch um weit mehr. Zukunftsfähige Gebäude zeichnen sich dadurch aus, dass sie ökologische, soziokulturelle und wirtschaftliche Aspekte gleichermaßen berücksichtigen. Der Schlüssel für eine ausgewogene Betrachtung und Bewertung dieser unterschiedlichen Faktoren lautet: Transparenz.
Nachhaltigkeitszertifizierungen sind in den letzten Jahren zu einem zentralen Instrument für die
Bewertung unserer gebauten Umwelt geworden. Mit Hilfe international anerkannter Systeme
wie DGNB, BREEAM und LEED ist es möglich, ganz unterschiedliche Nachhaltigkeitskriterien zu
beschreiben und sie somit messbar (und damit auch bewertbar und vergleichbar) zu machen.
Dadurch haben die Zertifizierungssysteme maßgeblichen Anteil daran, dass sich in der Immobilienwirtschaft neue Qualitätsstandards durchsetzen. Das zeigt sich auch daran, dass der Anteil an zertifizierten Immobilien, die für den Prime Property Award eingereicht wurden, in den
vergangenen Jahren stetig und deutlich gestiegen ist. In Anbetracht der Komplexität von Bauvorhaben und des mit ihnen verbundenen Materialeinsatzes und Energieverbrauchs trägt die
Nachhaltigkeitszertifizierung damit in erheblichem Maße zur Qualitätssteigerung und zur Zukunftsfähigkeit unserer gebauten Umwelt bei.

oder die Unterlagen der Fachplaner zurückgreifen – ob er sie versteht, ist dabei eine ganz
andere Frage. Systematisch aufbereitete Informationen über die ökologische, ökonomische,
funktionale oder technische Qualität des Gebäudes zu finden, gestaltet sich weiterhin als sehr
schwierig, wenn nicht unmöglich. Für eine qualifizierte Beurteilung von Gebäuden fehlt in der
Regel schlichtweg die erforderliche Transparenz und Vergleichbarkeit. So können sich weder
Investor noch Nutzer ein fundiertes Urteil über die Werthaltigkeit und Zukunftsfähigkeit ihrer
Immobilie bilden.
Mehr Transparenz bezüglich der Performance unserer gebauten Umwelt ist bei weitem nicht
nur ein ökonomischer Faktor – sie dient auch der Sicherung (und Steigerung) der Qualität. Sie
wird darüber hinaus langsam, aber sicher ein unverzichtbarer Bestandteil der Corporate Social
Responsibility von Unternehmen. Durch eine nach international anerkannten Standards durchgeführte Nachhaltigkeitszertifizierung wird die Qualität eines Gebäudes messbar, bewertbar –
und vergleichbar. Dies ist sowohl ökologisch als auch ökonomisch gesehen ein wichtiger Beitrag
zu mehr Nachhaltigkeit, der glaubhaft für die interne und externe Kommunikation verwendet
werden kann.
Kurzfristiges Denken überwinden

Transparenz schaffen!

Um eine wirklich nachhaltige Baukultur zu erreichen, brauchen wir einen tiefgreifenden Mentalitätswandel bei allen Beteiligten. Wir müssen lernen, den Blick nicht nur auf die unmittelbar
anfallenden Planungs- und Baukosten zu richten, sondern den gesamten Lebenszyklus zu betrachten. Welche Ersparnisse können über welchen Zeitraum durch eine höhere Anfangsinvestition erzielt werden – und welcher Mehrwert bietet sich hierdurch für Eigner, Betreiber und
Nutzer? Welche Nutzungsszenarien sind möglich bzw. können mit welchem Aufwand umgesetzt werden? Welche Qualitätsstufe kann durch die geplante Investition erreicht werden –
und inwiefern deckt sich dies mit den Erwartungen des Marktes? All dies sind zentrale Fragen,
die bei einer Bau- bzw. Investitionsentscheidung zu diskutieren sind und für die entsprechende
Informationen als Grundlage der zu treffenden Entscheidung vorliegen müssen.

Obwohl weltweit bereits viele Hunderte von Projekten zertifiziert wurden, bleibt noch viel
zu tun. Die Immobilienbranche steht bei der systematischen Erfassung und Auswertung von
Nachhaltigkeitsinformationen erst am Anfang. Die Automobilindustrie ist hier ein gutes Stück
voraus: Autohersteller geben auf ihren Webseiten detaillierte Auskünfte über technische Ausstattung, Kraftstoffverbrauch und Umweltkonzept ihrer Fahrzeuge. Auf diese Weise erhalten
Interessenten eine Vielzahl von Vergleichswerten, die ihnen bei der Beurteilung eines Modells
helfen und ihnen eine solide Entscheidungsgrundlage bieten. Bei Immobilien ist dies erst in
Ansätzen der Fall. Bei Gebäuden kann der Interessent im Idealfall auf eine Baubeschreibung

Insbesondere bei kommunalen Bauherren wird die entsprechende Diskussion häufig zugunsten
der (kurzfristig gesehen) billigsten Lösung zurückgestellt – mit entsprechenden Konsequenzen
in der Nutzungsphase, allzu oft aber auch schon in der Bauphase selbst. Die erschreckenden
Entwicklungen bei Großprojekten wie der Hamburger Elbphilharmonie oder dem Flughafen
Berlin-Brandenburg sind hierbei nur die Spitze des Eisbergs. Aber auch bei Investoren, die für
die langfristigen wirtschaftlichen Konsequenzen ihres Handelns sensibilisiert sind, fehlt es oft
an den geeigneten Instrumenten. Statt branchenweit anerkannter Standards werden individuell
entwickelte Insellösungen angewendet.
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Zertifiziert: HQE

Zertifiziert: DGNB „Gold”

Shortlisted 2012: Horizons, Boulogne-Billancourt | Frankreich
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Eine ganzheitliche, auf den Lebenszyklus bezogene Betrachtungsweise erfordert eine viel intensivere Kommunikation zwischen allen an der Planung und Ausführung Beteiligten. Die Frage,
wie eine Immobilie optimal genutzt und betrieben werden kann, rückt viel stärker in den Fokus
der Planer, als dies bisher der Fall ist. In diesem Kontext bietet eine Nachhaltigkeitszertifizierung
einen entscheidenden Vorteil: Durch die klare Definition von Qualitätszielen fördert und fordert
sie eine interaktive und interdisziplinäre Herangehensweise, macht gleichzeitig aber auch den
Mehrwert einer langfristigen Betrachtungsweise deutlich. Dies führt zwangsläufig zu Änderungen in den Planungs- und Bauprozessen – zum Nutzen aller Beteiligten. Eine Nachhaltigkeitszertifizierung ist nicht zwingende Voraussetzung für eine solche Veränderung. Sie befördert
und unterstützt sie aber wesentlich.
Gebäude zeitgemäß bewerten
Planung, Bau und Betrieb von Gebäuden sind hochkomplexe Vorgänge, die eine Vielzahl von
Unternehmen involvieren. Es ist ein nicht hoch genug anzusetzender Vorteil, dass durch Zerti
fizierungssysteme wie das der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) nunmehr
objektive Kriterien vorliegen, die eine disziplinenübergreifende Beschreibung und Bewertung
der zu erzielenden bzw. der tatsächlich erzielten Qualitäten eines Gebäudes erlaubt.
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Eine Gebäudezertifizierung ermöglicht nicht nur die Berücksichtigung und Bewertung einer
Vielzahl von Informationen. Sie bietet auch eine übersichtliche Zusammenschau einzelner Qualitäten. Gebäude können so leicht auf ihre Zukunftsfähigkeit hin bewertet und mit anderen
verglichen werden – nach anerkannten Methoden und klar nachvollziehbaren Kriterien.
Am Ziel angekommen?
Gebäudezertifikate können einen wesentlichen Beitrag zur weltweiten Etablierung einer nachhaltigen Baukultur liefern. Hierbei sind wir in den vergangenen Jahren einen großen Schritt vorangekommen. Wir sollten weiter an der Etablierung der Nachhaltigkeitszertifizierung als Instrument zur Qualitätssicherung und -steigerung arbeiten, um insbesondere den international
agierenden Investoren die Transparenz zu bieten, die Voraussetzung für eine stärkere Durchdringung der Nachhaltigkeit auf den Immobilienmärkten ist. Denn wir müssen uns immer vor Augen
halten, dass Zertifikate kein Selbstzweck sind, sondern nur ein Instrument zur Verwirklichung
unserer Ziele. Erst wenn nachhaltiges Denken und Handeln von der Planung über den Bau bis
zum Betrieb einer Immobilie so selbstverständlich geworden ist, dass das Ausstellen eines Zertifikats im Grunde gar nicht mehr notwendig ist, sind die Suchenden tatsächlich am Ziel angekommen.

Verantwortungsvolles Bauen als Selbstverständlichkeit?
Prof. Dr. Dr. E.h. Werner Sobek

„Nur was messbar ist, lässt sich steuern“
Heike Ostriga über die Notwendigkeit, Nachhaltigkeit „berechenbar“ zu machen

Was ist aus Ihrer Sicht notwendig, um die nachhaltige Qualität von Immobilien umfassend abzubilden?

Welche Untersuchungen beschäftigen sich mit dieser komplexen Thematik?

Neben dem Nachweis, dass das Gebäude eine optimierte Wirkung auf die Umwelt hat, ist darzustellen, inwieweit sich eine
Investition in Nachhaltigkeit bei einer Immobilie rechnet –
und zwar für alle Beteiligten. Während die Nutzer an niedrigen
Betriebskosten interessiert sind, erwarten Investoren und Eigentümer eine Wertstabilität bzw. Wertsteigerung ihrer Immobilien. Ob dieses Ziel erreicht wird, kann nur durch eine laufend durchgeführte Wertermittlung nachgewiesen werden.

Verschiedene Organisationen arbeiten mit Nachdruck daran,
wertbeeinflussende Nachhaltigkeitsfaktoren zu identifizieren.
Die Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) lieferte
2009 mit ihrem „Valuation Paper 13“ erste Denkanstöße.
2011 legte die HypZert e.V. dann einen Vorschlag zum „Nachhaltigkeits-Check im Wertgutachten“1 vor. Weitere Untersuchungen wie die empirische Studie „Sustainable Investment
in Real Estate“ („s-i-r-e“) haben das Ziel, die „Green Alpha“
zu identifizieren – also die Nachhaltigkeitskriterien, die einen
positiven Einfluss auf die finanzielle Performance haben.

Berücksichtigt die aktuelle Wertermittlung bereits Qualitätskriterien nachhaltiger Immobilien?
Die Fähigkeit einer Immobilie, Entwicklungen von morgen Rechnung zu tragen, wird heute noch nicht ausreichend gewürdigt.
Nur eine zukunftsorientierte Bewertung, die Nachhaltigkeitskriterien einbezieht, würde deren Einfluss messbar machen.
Welche Voraussetzungen müssen dazu geschaffen werden?
Transparenz ist das oberste Gebot einer ganzheitlichen Immobilienbewertung. Dafür muss klar definiert sein, wie sich die
verschiedenen Objekteigenschaften und -kennzahlen auf den
Immobilienwert auswirken. Intelligente Facility ManagementSysteme liefern die hierfür notwendigen Werte aus dem Gebäudebetrieb. Die im Rahmen einer Gebäudezertifizierung
ermittelten Daten ergänzen das Profil.

Gibt es konkrete Ansätze für zukunftsorientierte Wertermittlungsmethoden?

Zum Autor:
Prof. Dr. Dr. E.h. Werner Sobek ist seit 2007
Juror des Prime Property Awards. Er ist einer
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Schweiz das Indikatorenmodell CCRS Economic Sustainability
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1

HypZert e.V. Studie: „Nachhaltigkeit von Immobilien und die Berücksichtigung in der Wertermittlung“, Februrar 2011
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Responsible Construction as the Automatic Choice?
Prof. Werner Sobek

Whether the Greek philosopher Xenophanes had sustainable construction in mind when he
wrote the following fragment in 530 BC is not recorded: “In the beginning the gods did not
at all reveal all things clearly to mortals, but by searching men in the course of time find them
out better.” The quotation does, however, perfectly describe the situation of everyone involved
in the sustainable planning, construction and operation of our built environment. Sustainability
requires us to challenge the basic assumptions which have hitherto shaped our actions. Only by
means of an interactive, multi-stage reflection process that includes planners and construction
firms, investors and users will we find the solutions we urgently need. Our own interests make
this imperative, as do those of future generations. The public debate on sustainability continues
to place too much emphasis on resource consumption. Although issues such as energy efficiency play a major role, sustainable properties are about much more. Buildings designed to
meet the challenges of tomorrow reflect a holistic view that takes ecological, sociocultural and
economic aspects into account. The key to balanced analysis and evaluation is transparency.
Sustainability certificates have become a crucial tool for evaluating our built environment in
recent years. Internationally recognised systems, such as DGNB, BREEAM and LEED, make it
possible to define a wide range of sustainability criteria, thereby allowing them to be measured, and thus compared and evaluated. Certification systems have therefore played a decisive role in establishing new quality standards in the real estate industry. This is also evident
from the rising number of certified properties entered for the Prime Property Award over the
years. Given the complex nature of building projects and the associated consumption of material and energy, sustainability certificates make a major contribution to boosting quality and
ensuring the future viability of our built environment.
Let there be transparency!
Although many hundreds of projects have already been certified worldwide, there is still a great
deal left to do. The real estate sector is only just starting to systematically capture and evaluate
sustainability data. The car industry is way ahead in this regard. Car manufacturers provide detailed information on their websites about technical features, fuel consumption and the environmental strategies behind their vehicles. As such, customers have access to a huge amount of
data which helps them to compare different models and make an informed choice. Information
on property, by contrast, is still very patchy. In a best-case scenario, prospective buyers can refer
to a building description or documentation prepared by the technical planners – whether they
are able to make sense of the information is another matter. It is still very difficult, if not impossible, to obtain information that has been systematically put together to cover the ecological,
economic, functional or technical quality of a building. As a general rule, the transparency and
comparability required to assess a building properly is simply lacking. Accordingly, neither inves-
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Certified: LEED “Gold”

Shortlisted 2010: Opera Tower, Frankfurt | Germany

tor nor user are able to make an informed judgement on the long-term value and future viability
of their property. The need for greater transparency with regard to the performance of our built
environment is by no means limited to financial aspects; it also serves to guarantee (and improve) quality. In addition, transparency is slowly but surely becoming an indispensable element
of corporate social responsibility. Certifying a building according to an internationally recognised
standard means that its quality can be measured, evaluated and thus compared. From both an
ecological and economic standpoint, this represents an important contribution to greater sustainability and can be communicated with corresponding credibility – internally and externally.
Overcoming short-termism
In order to achieve a real culture of sustainability in construction, all those involved need to radically rethink their attitudes. We must learn to focus not on the immediate planning and building
costs, but rather on the entire life cycle of a building. What savings can be achieved over what
time frame by making a higher upfront investment? What added value can be generated for the
owner, operator and user as a result? What usage scenarios are viable at what cost? What quality standard will the planned investment deliver and to what extent will it meet market expectations? All of these are key questions that need to be discussed before deciding to invest or

Certified: BREEAM ”Excellent” + LEED ”Platinum”

build. In turn, the relevant information must be available on which to base a decision.
With public sector projects in particular, these issues are frequently not confronted and the
cheapest (in the short term) solution is chosen instead. The consequences are evident once the
building is in use and all too often during construction. The appalling problems affecting major
projects such as Hamburg’s Elbe Philharmonic Hall and Berlin-Brandenburg airport are just the
tip of the iceberg. Even investors who are aware of the long-term financial impact of their actions often lack the appropriate tools. Instead of recognised sector-wide standards, proprietary
silo solutions are used. A holistic approach that takes in the entire life cycle of the building
requires much closer communication between all those involved in planning and implementation. The question of how a property can best be used and managed becomes far more important to planners than previously. In this context, sustainability certification provides a distinct
advantage: by defining clear quality objectives, certification supports and requires an interactive, interdisciplinary approach. At the same time, the added value resulting from a long-term
perspective becomes apparent. This will inevitably lead to changes in planning and construction processes that will benefit all the players. Sustainability certification is not essential for
these kinds of changes to take place, but it does provide significant impetus and support.
A modern approach to evaluating buildings
Building planning, construction and operation are highly complex processes which involve many
different companies. It is therefore difficult to overstate the advantage of having objective criteria available for the cross-disciplinary description and assessment of both planned and actual
building properties, courtesy of certification systems such as the DGNB scheme. Building certification not only allows a rich set of information to be considered and assessed, it also provides
a clear overview of individual aspects. As a result, buildings can be easily evaluated in terms of
future viability and compared to others using recognised methods and transparent criteria.
Job done?

Shortlisted 2012: Ropemaker Place, London | United Kingdom

Building certificates can play a key part in establishing a culture of sustainable construction
worldwide. Huge strides have been made in recent years. To provide international real estate
investors in particular with the transparency needed to achieve greater market penetration for
sustainability, we must continue to work on establishing sustainability certification as a tool for
guaranteeing and improving quality. It is important to bear in mind, though, that the certificate
is only a means to an end – an instrument to help us realise our goal. This goal will only have
been reached when sustainability aspects are so routinely included in the planning, construction and operation of a building that issuing a certificate almost becomes superfluous.
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Responsible Construction as the Automatic Choice?
Prof. Werner Sobek

“If you can’t measure it, you can’t manage it”
Heike Ostriga on the need to make sustainability assessable

In your opinion, what is required to provide a comprehensive view of property sustainability?
In addition to proof that a building has been optimised in
terms of its environmental impact, information is needed on
the extent to which investing in a property’s sustainability
will pay off for all those involved. While users are interested
in low operating costs, investors and owners are focused on
protecting or increasing the long-term value of their properties. Whether these goals have been achieved or not can
only be demonstrated by regular valuation.
Does the current valuation process already include quality
criteria associated with sustainable buildings?
There’s still not enough emphasis on a property’s ability to accommodate future developments. What’s required is a futureoriented valuation method that takes sustainability criteria
into account and can measure the latter’s impact over time.
What conditions need to be put in place to achieve this?
Transparency is absolutely paramount when it comes to holistic property valuation. To achieve this, the impact of a property’s features and metrics on its value must be clearly defined.
Smart facility management systems can provide the necessary
building operation data, while data collected as part of building certification helps to complete the picture.

What studies have there been in this complex area?
Many organisations are working hard to identify value-relevant sustainability factors. In 2009, the Royal Institution of
Chartered Surveyors (RICS) produced the first contribution to
the issue with its Valuation Information Paper 13. In 2011,
valuer certification body HypZert e.V. proposed including a
sustainability check in valuation reports.1 Other studies, including the empirical Sustainable Investment in Real Estate
(s-i-r-e) study, are aiming to identify “green alpha” – the sustainability criteria which have a positive impact on financial
performance.
Are there any valuation methods on the drawing board
that take this kind of long-term view?

About the author:
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the Prime Property Award jury since 2007.
He was one of the founders of the DGNB
and its president from 2008 to 2010. Since
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As early as 2009, the University of Zurich developed the CCRS
Economic Sustainability Indicator (ESI) for use in Switzerland.
It measures the likelihood of a property losing or gaining value
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1

HypZert e.V. study: “Property Sustainability and Incorporating Sustainability into Valuations”, February 2011
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Nachhaltige Refurbishments – Mehrwert oder nur mehr Kosten?
Dr. Frank Billand / Bas van Holten

Wenn Lage und Gebäudesubstanz stimmen, rechnen sich auch
kostenintensive Refurbishments – doch das haben bisher nur
wenige Akteure in Europa erkannt.
Ob die City of London, das Frankfurter Bankenviertel oder La Défense in Paris: Auf Postkarten
wirken die Bürozentren europäischer Metropolen zeitlos schön. Fast wie kürzlich erst erbaut.
Was die Ansichten nicht verraten: Ihre besten Jahre haben Europas Bürogebäude längst hinter sich. In Großbritannien stammen rund 22 % des Gewerbeimmobilienbestandes aus der
Zeit zwischen 1950 und 1960, in Deutschland sind es fast 60 %. Zu diesem Ergebnis kommt
eine Analyse des Immobilienberaters Jones Lang LaSalle (JLL). Demnach sind auch in Paris
etwas mehr als zwei Drittel des Büroimmobilienbestandes mehr als 20 Jahre alt.
Auf die Eigentümer kommen in Anbetracht der beachtlichen Altersquote zwangsläufig große
Aufgaben zu. Denn der Aufwand, der nötig ist, um ältere Immobilien auf dem neuesten Stand
zu halten, wird mit zunehmendem Alter größer und kostenintensiver. Die Gefahr der Wertminderung und Überalterung droht der Assetklasse Büro weit mehr als allen anderen Nutzungsarten, warnen die Experten von JLL in ihrer Studie. In der Tat: Gesetzliche Anforderungen in
Bezug auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, der Einsatz neuer Kommunikations- und Gebäudetechnologien sowie sich wandelnde Nutzerwünsche erhöhen den Erneuerungsdruck in
diesem Segment in besonderem Maße. Häufig gehören Flächenzuschnitte, Gebäudetechnik,
Klimatisierung, Fassaden und Beleuchtung auf den Prüfstand, wenn ein energetischer LowPerformer in ein nachhaltiges oder sogar zertifiziertes Green Building umgewandelt werden
soll. Ob geringinvestive Maßnahmen genügen, die im laufenden Betrieb umsetzbar sind, oder
eine Komplettsanierung notwendig ist, hängt vom Einzelfall ab. Wirtschaftlich gerechtfertigt
sind letztere Maßnahmen jedoch nur, wenn die Lage des Gebäudes attraktiv ist und die Kosten
über eine bessere Auslastung, zusätzliche Mietflächen und höhere Mieteinnahmen auf absehbare Zeit wieder eingespielt werden können.
So wie bei der Revitalisierung des mittelalterlichen Kaisersitzes Alter Hof in München, der 2008
von der Jury des Prime Property Award in die Shortlist gewählt wurde. Das Ensemble beheimatet heute Wohnungen, Büros und Einzelhandelsflächen und gilt als eindrucksvoller Beweis dafür, dass auch denkmalgeschützte Gebäude energetische Top-Performer werden können. Ein
Mix aus dezenter Dachflächenverglasung, Fassadendämmung, effektivem Wärmeschutz sowie
der Nutzung von Fernwärme hält klimaschädliche Emissionen auf extrem niedrigem Niveau.
So ist mit dem Alten Hof ohne jeden Hightech-Aufwand ein effizientes Passivhaus entstanden,
das seinen Eigentümern auch wirtschaftlich Freude macht: Die Büroflächen sind langfristig zu
100 % vermietet, so dass der Betrieb der Immobilie eine attraktive Rendite abwirft.
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Nominiert 2008: Imprimerie Nationale, Paris | Frankreich

Obwohl beachtliche Beispiele nachhaltiger Gebäudesanierung aus nahezu allen europäischen
Ländern eingereicht wurden, bildeten sie auch im Rahmen des Prime Property Award zahlenmäßig die Ausnahme. Dass sich (nachhaltige) Refurbishments auf lange Sicht rechnen, spricht
sich zwar herum. Trotzdem betten bislang nur einige wenige Eigentümer und / oder Asset Manager grüne Sanierungsmaßnahmen konsequent in ihre Portfolio-Strategien ein.
Entsprechend langsam verjüngt sich der europäische Immobilienbestand. Zahlen aus dem Bürosegment sprechen eine deutliche Sprache. Die sogenannte Nettoersatzquote – also das Verhältnis von Neubau oder Totalsanierung zum Gesamtbestand – bewegt sich europaweit auf
extrem niedrigem Niveau. Jedoch mit großen regionalen Unterschieden: In der schwedischen
Hauptstadt Stockholm lag der jährliche Anteil von sanierten und neu gebauten Büroimmobilien am Gesamtbestand zum Zeitpunkt der JLL-Analyse im Frühjahr 2012 bei gerade einmal
1,0 %, in Mailand bei 1,5 % und in Paris bei 1,8 %. Im Mittelfeld rangieren Madrid mit einer
Quote von 2,2 %, Frankfurt am Main mit 2,3 % und die City of London mit 2,6 %. Die mittel- und osteuropäischen Metropolen Warschau (9,7 %), Prag (13,8 %) und Moskau (36,8 %)
schneiden aufgrund der massiven Neubautätigkeit seit den 90er Jahren naturgemäß besser
ab. Über die energetische Qualität der Immobilien sagen diese Zahlen allerdings wenig aus.
Informationen darüber finden sich u.a. in der Zertifizierungs-Datenbank der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Demnach wurden seit 2009 europaweit gerade einmal
18 Objekte in der Kategorie „Modernisierung Büro- und Verwaltungsgebäude“ nach DGNBStandard angemeldet oder zertifiziert, weitere 18 in der Kategorie „Bestand Büro- und Verwaltungsgebäude“ und 16 in der Kategorie „Komplettsanierung Büro- und Verwaltungsgebäude“.
Auch bei BREEAM und LEED ist der Anteil der Refurbishments ähnlich überschaubar.
Grüne Portfolio-Strategie ist (noch) die Ausnahme
Die Zahlen dokumentieren eindrucksvoll: Obwohl die Klimaschutzdebatte in allen europäi
schen Ländern auf breiter Front geführt wird, rührt die Mehrzahl der Eigentümer ihre Bestände nicht an. Dafür mag es mehrere Gründe geben. Die einen halten die Forderung nach klima
neutralen Immobilien noch immer für eine reine Modeerscheinung, die schon bald wieder aus
dem Bewusstsein der Nutzer verschwinden wird. Etliche fürchten die Kosten, die eine auf
Nachhaltigkeit fokussierte Sanierung mit sich bringt. Und wiederum Andere wandeln lediglich möglichst bekannte Bestandsimmobilien mit hohem Marketingaufwand in energetische
Superperformer um. Aber nur wenige Eigentümer verfolgen eine grüne Strategie für ihr gesamtes Portfolio. Dabei dürften allein die nominierten und prämierten Immobilien des Prime
Property Awards gute Beweise dafür sein, dass nachhaltige Refurbishments zwar Kosten-,
aber eben auch Werttreiber sein können. Schließlich galten viele der eingereichten Immobilien
vor ihrer Umwandlung fast als „hoffnungslose Fälle“.
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Shortlisted 2012: Central Post Office, Rotterdam | Niederlande

So etwa das Central Post Office in Rotterdam. Das markante Glasgebäude aus den 50er Jahren, das direkt am Rotterdamer Hauptbahnhof gelegen ist, kam trotz seiner guten Verkehrsanbindung an Bus-, Tram- und Bahnlinien nicht über den Status einer B-Lage hinaus. Von 1991
bis 2005 stand der Komplex mit 40.000 m2 Nutzfläche sogar komplett leer. Die Central Post I
bv als Investor und LSI Projekt Investment NV als Entwickler renovierten das Gebäude, erweiterten die Fläche durch den Einzug von Zwischenetagen um 45 %, setzten die historische
Glasfassade in Stand und installierten eine tageslichtabhängige, energieeffiziente Beleuchtung. Außerdem entschlossen sich die Eigentümer, das neu entstandene Green Building an
das Rotterdamer Fernwärmenetz anzuschließen. Vorteil: Heizung und Warmwasseraufbereitung werden aus industrieller Restwärme gespeist. Die Aufwertung der Post strahlte rasch auf
das städtische Umfeld ab; das gesamte Viertel hat heute ein neues Gesicht und ist beliebter
als je zuvor.
Auch aus Frankreich kommen Beispiele für erfolgreiche Refurbishment-Projekte: So wurde
unter anderen The Blue Building aus Paris für den Prime Property Award 2010 nominiert.
Die Immobilie aus den 70er Jahren baute Investor und Eigentümer SCI 89 Grande Armee
von April 2007 bis Ende 2008 in eine klimaschonende Büroimmobilie mit acht Geschossen
und Parkgarage um. In diesem Fall wurde die Gebäudefläche nicht wie bei anderen erfolgreichen Refurbishment-Projekten erweitert, sondern um ein Stockwerk reduziert. Zum einen
zugunsten einer besseren Flexibilität, zum anderen, um der Einstufung als Hochhaus zu entgehen. Unter weitgehender Beibehaltung der ursprünglichen Fassadengestaltung erhielt das
rund 16.000 m2 große Gebäude eine dreifache Isolierverglasung. Durch die atmungsaktive
Hülle mit integriertem Sonnenschutz konnte die akustische und thermische Isolierung erheblich verbessert werden. So wurde der Primärenergiebedarf des Pariser Blue Building auf 145
kWh pro Quadratmeter und Jahr reduziert. Und noch eine Besonderheit zeichnet dieses Refurbishment aus Frankreich aus: Das Gebäude, das rund um die Uhr von dichtem Autoverkehr umgeben ist, erhält seine Frischluftzufuhr seit dem Umbau von oben über eine begrünte
Dachfläche.
Mit einer Nutzungsänderung einher ging ein weiteres französisches Nachhaltigkeitsprojekt:
Die Umwandlung der ehemaligen Pariser Staatsdruckerei (Imprimerie Nationale) in einen modernen Bürokomplex, in dem heute das französische Außenministerium sitzt. Investor Carlyle
Europe Real Estate Advisors ließ den 28.000 m2 großen Komplex unter der Leitung des Architekten Andrew Hobson komplett entkernen. Das Dach, die Außenmauern, die historische Fassade sowie die einmalige Stahlkonstruktion wurden behutsam saniert. Besonderes Augenmerk galt hier den verwendeten Materialien: 80 % der für den Wiederaufbau verwendeten
Baustoffe wurden recycelt resp. sind recycelbar.
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Nachhaltige Refurbishments – Mehrwert oder nur mehr Kosten?
Dr. Frank Billand / Bas van Holten

Überraschungen einkalkulieren
Wie man Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit unter ein Dach bekommt, zeigt auch das EMPORIO in Hamburg. Das Mitte der 60er Jahre errichtete Gebäude steht seit Anfang der neunziger Jahre unter Denkmalschutz und befindet sich seit 1989 im Besitz von Union Investment.
2010 wurde der Komplex, der durch den Auszug des alleinigen Mieters Unilever frei geworden
war, in ein Green Building umgewandelt. Besondere Herausforderung: Die denkmalgeschützte
und stadtbildprägende Fassade sollte öffenbare Fenster bekommen, energetisch optimiert werden und am Ende doch wieder haargenau so aussehen wie vorher. 200 Millionen Euro hat die
energetische Neubelebung des früheren Unilever-Stammsitzes gekostet. Das ist gemessen am
Wert des Bestandsgebäudes sicherlich ein hohes Investment. Doch wenn Lage und Substanz
stimmen, lohnt sich ein solches Refurbishment allemal. So wird sich beim EMPORIO die Investition unter anderem durch zusätzliche Mieteinnahmen amortisieren. Durch Aufstockung des Gebäudes um zwei Etagen, die Öffnung des Areals samt Errichtung eines neuen Gebäudeteils mit
Büro-, Hotel- und Einzelhandelsflächen sind insgesamt rund 23.400 m2 zusätzliche Mietflächen
entstanden. Die Flächeneffizienz erhöhte sich durch den Umbau von 78 auf 84 %. Die Betriebskosten liegen in dem kernsanierten EMPORIO bei 4,65 Euro / m2 und damit auf Neubauniveau.
Zudem haben die kleinteiligeren Flächenzuschnitte das Vermietungsrisiko minimiert. Natürlich
lassen sich bei aufwendigen Instandhaltungen Überraschungen nicht immer vermeiden – auch
bei noch so gründlicher Vorbereitung. Vor allem in Bezug auf Schadstoffe wie Asbest oder PCB,
die früher häufig noch selbstverständlich verwendet wurden und heute große Probleme bereiten. Darauf sollte man sich schon während der Planung gefasst machen und entsprechend kalkulieren.
Und noch eines sollten sanierungsbereite Eigentümer beherzigen: Mit einem oberflächlichen
„Refurbishment light“ werden sie auf lange Sicht keine wirtschaftlichen Erfolge feiern können.
Schließlich muss die Immobilie nach ihrer Ertüchtigung so attraktiv sein, dass sie mit Neubauflächen konkurrieren kann. Sie muss demnach alles bieten, was das Mieterherz begehrt: Die
Flächenzuschnitte sollten effizient und zugleich kommunikativ, die Ausstattung zeitgemäß und
die technische Gebäudeausrüstung auf dem allerneuesten Stand sein. Das EMPORIO war und
ist ein ehrgeiziges Projekt, das Signalwirkung hat und an dem sich andere Sanierungsvorhaben,
aber auch Neubauten, messen lassen müssen.
Die Beispiele zeigen: Die europäischen Immobilieneigentümer sollten die Herausforderung des
Klimawandels annehmen und konsequenter an einer Verbesserung der CO2-Bilanzen arbeiten.
Denn das Bauen im Bestand ist nicht nur eine der größten Herausforderungen, sondern wird
auch die Zukunftsdisziplin der Immobilienwirtschaft par excellence sein.
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Sustainable Refurbishment – Added Value or simply Added Cost?
Dr. Frank Billand / Bas van Holten
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If the location and fabric of a building are right, even costly
refurbishment can be profitable – but so far very few players
in Europe seem to have realised that.
The City of London, Frankfurt’s banking district and La Défense in Paris: seen on a postcard,
the business districts of Europe’s major cities have a timeless elegance, almost as if they had
just been built. What the images don’t reveal, though, is that Europe’s office buildings have
their best years behind them. In the UK, some 22 per cent of commercial property was built
between 1950 and 1960; in Germany, the figure is nearly 60 per cent. Those are the findings
of a study by real estate advisors Jones Lang LaSalle (JLL). Their report also shows that slightly
more than two thirds of office property in Paris is over 20 years old.
The considerable age of the building stock means that owners are inevitably faced with major challenges. As buildings grow older, the cost and complexity of updating them will only
increase. In their study, the experts at JLL warn that the danger of falling values and obsolescence is far greater for the office asset class than any other usage type. Legal stipulations
relating to energy efficiency and sustainability, the use of new communications and building
technologies, as well as changing user requirements, are all putting particular pressure on this
segment to renovate. Layout, building services, air conditioning, façades and lighting are typical focus areas when it comes to converting a property with poor energy performance into a
sustainable or even certified green building. Whether limited investment is sufficient – without shutting down the building – or complete refurbishment required, will vary from case to
case. The latter option can only be justified financially if the building is in an attractive location
and the costs can be recouped in the foreseeable future through improved utilisation, the creation of additional rental space and increased rental income.
This is illustrated by the refurbishment of the Alter Hof complex in Munich, an imperial resi
dence dating back to the medieval period which was shortlisted by the Prime Property Award
jury in 2008. Today, it houses apartments, offices and retail space and is impressive proof that
protected historic buildings can become top performers in terms of energy efficiency. A combination of discrete roof glazing, an insulated façade, effective heat insulation and connection
to a district heating network all help to reduce harmful emissions to an extremely low level.
Without the need for expensive technology, the Alter Hof has been transformed into an effi
cient “passive house” which is also financially rewarding for the owners. The office space is
fully let on long-term leases, allowing the property to generate an attractive return.
Although impressive examples of sustainable refurbishment were submitted from nearly
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The situation in the Central and Eastern European cities is automatically better due to the huge amount of new build activity since the 1990s.

all European countries, even in the context of the Prime Property Award they remained the
exception. Although word is spreading that (sustainable) upgrading pays off in the long term,
there are still only a handful of owners and / or asset managers who are committed to embedding green refurbishment in their portfolio strategies. European property stock is being rejuven
ated correspondingly slowly, with the figures from the office segment speaking for themselves. The so-called net replacement rate, i.e. the ratio of new builds or comprehensive refur
bishments to total building stock – is extremely low right across Europe, although there is sig
nificant regional variation (see also the above diagram). The figures reveal very little about
the energy credentials of the individual properties, though. One source of such information
is the certification database of the German Sustainable Building Council (DGNB). It shows
that since 2009, only 18 properties have been registered or certified according to the DGNB
standard in the “Modernisation of Office and Administration Buildings” category, a further
18 in the “Existing Office and Administration Buildings” categorie and 16 in the “Complete
Renovation of Office and Administration Buildings” category. The proportion of BREEAM and
LEED refurbishments is similarly low.
A green portfolio strategy remains the exception (for now)
The figures clearly show that although climate change is being widely debated in all European
countries, most building owners have not adapted their holdings. There may be a range of
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reasons for this lack of action. Some believe that calls for carbon-neutral real estate are just a
passing trend that will soon drop off users’ radars. Others shy away from the costs associated
with sustainable refurbishment. And a handful just convert their highest-profile properties into
super energy-efficient buildings, backed by a huge marketing effort, but only very few owners
apply a green strategy across their entire portfolio. Meanwhile, the properties that have won
or been shortlisted for the Prime Property Award provide compelling evidence that despite the
cost of sustainable refurbishment it can also add value. Many of the properties that most impressed the jury were regarded as hopeless cases prior to conversion, like the Central Post Office
in Rotterdam. This striking glass building from the 1950s, located directly next to Rotterdam’s
main railway station, was saddled with secondary location status despite having good transport
links via bus, tram and train. Between 1991 and 2005, the 40,000 sqm complex was actually
completely vacant. With Central Post I bv acting as investor and LSI Projekt Investment nv as
developer, the building was updated, floor space increased by 45 per cent through the inclusion
of mezzanine levels, the historical glass façade was restored and daylight-linked energy-efficient
lighting installed. The owners also decided to connect the new green building to Rotterdam’s
district heating network, with the advantage that both the water and the building itself are heated using industrial waste heat. The upgraded building soon had a beneficial impact on the surrounding area; the whole district now has a new identity and is more popular than ever before.
France also provides interesting examples of successful refurbishment projects. One of the
contenders for the 2010 Prime Property Award was the Blue Building in Paris. Between April
2007 and the end of 2008, investor and owner SCI 89 Grande Armee converted the 1970s
building into a climate-friendly office building with eight floors and underground parking. Unlike other successful projects of this type, the available space was not increased, but rather
reduced by one storey. The reasons for this were twofold: to improve flexibility and to avoid
classification as a high rise. The original design of the façade was largely retained, but highspec triple glazing was added to the approximately 16,000 sqm building. The breathable outer
skin incorporates solar shading and significantly improved the level of acoustic and thermal
insulation. These measures reduced the Blue Building’s primary energy consumption to 145
kilowatt hours per sqm per year. This refurbishment project from France also has another special feature: The office block is now supplied with fresh air via its green roof, thereby avoiding
issues caused by the heavy traffic that swirls around the building day and night.
Another French sustainability project included a change of use – the conversion of the former
Paris state printing works (Imprimerie Nationale) into a modern office complex that is now
home to the French Ministry of Foreign Affairs. The investor, Carlyle Europe Real Estate Advisors, had the 28,000 sqm complex completely gutted under the direction of architect Andrew
Hobson. The roof, external walls, historical façade and unique steel construction were pains-
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Nominated 2010: The Blue Building, Paris | France

Shortlisted 2012: Central Post Office, Rotterdam | The Netherlands

EMPORIO, Hamburg | Germany

Sustainable Refurbishment – Added Value or simply Added Cost?
Dr. Frank Billand / Bas van Holten

takingly renovated. Particular attention was paid to the choice of materials: 80 per cent of the
materials used in reconstruction were either recycled or are recyclable.
Factoring in surprises
EMPORIO in Hamburg is another excellent example of how sustainability and cost efficiency
can be combined. Built in the mid-1960s, the building has had protected status since the beginning of the 1990s and been owned by Union Investment since 1989. In 2010, after sole
tenant Unilever had vacated the site, the empty complex was converted into a green building.
A particular challenge was the façade, which was not only protected but also a city landmark.
The plan was to incorporate opening windows and ensure the best possible energy efficiency
while retaining exactly the same appearance as before. Energy-efficient upgrading of the former Unilever headquarters cost EUR 200 million overall. That clearly represents a substantial
investment compared to the value of the existing building, but when the location and condition
are right a refurbishment such as this is definitely worthwhile. In the case of EMPORIO, the investment will pay for itself through increased rental income, among other factors. Adding two
storeys to the building, opening up the site and constructing a new build with office, hotel and
retail space created a total of some 23,400 sqm of extra space. Space efficiency rose from 78
to 84 per cent as a result of the work. The operating costs of the upgraded EMPORIO building
are EUR 4.65 / sqm, i.e. comparable to those of a new build. The space has also been divided
into smaller units, which minimises letting risk. It is important to note here that even with the
most careful planning and preparation, some surprises are inevitable when undertaking such
complex upgrading work. Pollutants such as asbestos and PCBs, which were widely used in the
past but cause huge problems today, are a typical challenge. Issues like these should be taken
into account during the planning stage and the corresponding costs included in the budget.
And there is one more thing that owners intending to tackle refurbishment projects should be
aware of: Undertaking superficial, “lite” refurbishment means missing out on the long-term
financial rewards. Remember that after completion of the project the property needs to be attractive enough to compete with new build space. It has to offer everything that potential tenants require. The layout needs to be efficient and also communicative, the fit-out must meet
today’s needs, and the technical and mechanical installations have to be cutting edge. EMPORIO was and is an ambitious project that sends out an inspirational signal and can be used as
a benchmark not only for other refurbishment projects, but also for new builds. All the above
examples demonstrate that European real estate owners should take on the challenges of climate change and commit more strongly to cutting CO2 emissions. To sum up, updating existing building stock is not only one of the greatest challenges faced by the real estate industry
today, it is also set to become the most important area of expertise.

About the author:
Dr. Frank Billand has been a member of
the Award jury since 2007. He is a member
of the senior management team at Union
Investment Real Estate GmbH, Hamburg,
responsible for investment management in
Europe and internationally, covering office
properties, shopping centres and hotels.
Bas van Holten has been a member of the
Prime Property Award jury since 2007 and
is currently CEO of Merin, one of the largest
real estate investors in the Netherlands. He
was previously a member of the management
team at OVG Projectontwikkeling b.v. and has
worked for Jones Lang LaSalle (JLL).
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Retrospective

Die Preisträger | The Prize Winners 2008, 2010 and 2012
13 Mal gebaute Vision | Ideas become built reality – 13 times

Dreimal hat Union Investment den Prime Property Award für nachhaltige Immobilieninvestments
in Europa ausgelobt und die Preisträger im Rahmen der „Sustainable Investment Conference“
auf der internationalen Immobilienmesse EXPO REAL gekürt. Sie hat damit nicht nur eine der
wichtigsten Entwicklungen in der Immobilienwirtschaft entscheidend mitgeprägt, sondern auch
„Best Practices“ einem breiten Publikum zugänglich gemacht.

Union Investment has staged the Prime Property Award for sustainable real estate investment
in Europe three times, announcing the winners on each occasion as part of the Sustainable
Investment Conference at the EXPO REAL international property show. The company has thus
not only played an instrumental part in one of the most important developments in the property
industry, but also made best practice accessible to a wider audience.

Die Bewerbungen reichten von Skandinavien über Zentraleuropa bis in die Türkei. Eine Herkulesaufgabe für die hochkarätig besetzte, internationale Jury, die in der Zeit knapp 400 Immobilieninvestments zu sichten und zu entscheiden hatte, inwieweit diese ökologische und soziokulturelle
Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg verbinden. In der finalen Phase des zweistufigen Wettbewerbs wählten die Juroren jeweils die rd. 15 vielversprechendsten Immobilienprojekte aus, die
sie persönlich vor Ort in Augenschein nahmen. In einer abschließenden Jurysitzung wurden die
Erkenntnisse dieser Besichtigungen präsentiert, verglichen, diskutiert und schließlich die Preisträger gekürt. Neben den drei Erstplatzierten vergab die Jury von 2008 – 2012 dabei vier Sonderpreise an Immobilien, die mit besonderen Qualitäten überzeugten. Dieses Kapitel würdigt
noch einmal die 13 ausgezeichneten „Best Practices“ vorausschauender Investitionspolitik. Weil
sie Investoren, Nutzern und Dienstleistern Mut gemacht haben, den nachhaltigen Kurs beizubehalten. Als gebaute Vision.

Entries were received from a wide arc of countries, stretching from Scandinavia through Central
Europe to Turkey. The high-level international jury had the formidable task of examining a total
of almost 400 property investment projects over the years and considering to what extent they
combined ecological and sociocultural sustainability with commercial success. In the second
phase of each competition, the jury shortlisted around 15 projects before visiting and viewing
them in person. In a final jury meeting, the insights gained during these visits were presented,
compared, discussed and the prize winners selected. In addition to the first, second and third
prize winners, the jury also awarded four special awards between 2008 and 2012, acknowledging properties with particularly outstanding features. This chapter pays tribute once again
to the 13 best-practice projects recognised by the Award and the forward-looking investment
policies behind them, celebrating the way they inspired investors, users and service providers
to continue the pursuit of sustainability and make it built reality.

Award ceremony for the 2010 Prime Property Award, Expo Real, Munich | Germany
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1rd prize 2008

Meydan Shopping Square
Turkey | Istanbul

FACTS AND FIGURES

Investor: METRO Group Asset Management
Architect: FOA Foreign Office Architects
Completion: 2007
Usable space: 70,000 sqm
Type of usage: Shopping centre
Internet: www.metro-properties.com/en/projekte/
shopping-square-meydan.html

Ein Platz zum Erleben. Shopping Square Meydan bietet auf 70.000 m2 ein modernes Shoppingund Freizeiterlebnis. Mit naturbelassenen Dachwiesen, fließenden Übergängen der Gebäude
und einer weitläufigen Plaza wurde ein lebendiger Marktplatz für den schnell wachsenden
Stadtteil Ümraniye in der Megapole Istanbul geschaffen.

A vibrant space. Meydan Shopping Square provides a contemporary shopping and leisure
experience across 70,000 sqm. With its lush natural green roof, flowing transitions between
individual structures and spacious plaza, this project brings a modern marketplace and vibrant
urban centre to the fast-growing Ümraniye district of Istanbul.

Zwischen zwei Schnellstraßen gelegen, hat sich Meydan mit seiner außergewöhnlichen Architektur als urbanes Zentrum etabliert, dessen Grünflächen zum Verweilen, Spielen, Spazierengehen und Picknicken vielfältig genutzt werden. Mit einer der größten Geothermie-Anlagen Europas spart Meydan jährlich 1,3 Mio. kWh Primärenergie. Das Center hat zudem mit über 30.000
m2 Fläche eines der größten Gründächer der Welt, das zudem die Klimatisierung des Gebäudes
optimiert.

Situated between two main roads, Meydan and its exceptional architecture are already popular
with local people, providing a welcoming green space in which to relax, play, walk and picnic.
Thanks to one of the largest geothermal systems in Europe, Meydan saves 1.3 million kilowatt
hours of primary energy a year. The centre also has one of the largest green roofs in the world,
exceeding 30,000 sqm in area, which helps to optimise the building‘s climate.
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2nd prize 2008

Alsion
Denmark | Sonderborg

Ein Ort am Meer. Universität, privater Technologiepark, öffentlicher Konzertsaal und Bahnstation bieten außergewöhnliche Synergieeffekte für das Wissenschafts- und Kulturzentrum Alsion.
Der Konzertsaal, das Café, Restaurant und die Uferpromenade sind für jedermann öffentlich
zugänglich.
Ein innovatives Belüftungssystem leitet die Außenluft zur Kühlung in die Kellerräume und ersetzt den Einsatz einer konventionellen Klimaanlage. Die transparente Architektur lässt Tageslicht in die Räume und erfüllt so gleichermaßen höchste Ansprüche an Außenbezug und Energieeffizienz. Lichtsensoren und Präsenzmelder reduzieren den Energieverbrauch. Durch Solarzellen
auf dem südlichen Ende des Daches werden 10 bis 17 % Strom eingespart, zudem reduziert ein
Wassereinsparungskonzept den Verbrauch um bis zu 25 %.

FACTS AND FIGURES
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Investor: Universitets- og Bygningsstymelse, Sønderborg
Kommune, Forskerparken Syd A / S, Fonden Koncertsalen
Alsion
Architect: 3XN Architects
Completion: 2006
Usable space: 34,000 sqm
Type of usage: Education, research, culture
Internet: www.alsion.dk

A waterside location. The combination of university, private technology park, public concert
hall and new, integrated train station provides unusual scope for synergy at the Alsion science
and cultural centre. The concert hall is used during the day by the symphony orchestra and
also by students as a lecture hall. Café, restaurant and riverside promenade are all open to
the public.
Natural resources are used: an innovative ventilation system feeds exterior air into the cellars
to cool it, thereby avoiding the need for a conventional air conditioning system. The transparent architecture allows maximum daylight. Roof-mounted solar cells currently generate energy
savings of between 10 and 17 %; in addition, the water-saving design lowers consumption by
up to 25 %.

3rd prize 2008

WestendDuo
Germany | Frankfurt on the Main

FACTS AND FIGURES

Raum für Begegnungen. Das WestendDuo ist geprägt durch das spannungsreiche Wechselspiel zwischen parkähnlichen Grünflächen und moderner Architektur. Das Gebäude fügt sich
optimal in sein Umfeld im Herzen des Frankfurter Westends ein. Der alte Baumbestand und
die denkmalgeschützte Miquel-Villa auf dem Grundstück wurden erhalten und die Bebauung
dabei um 20 % verdichtet.
Das Energiekonzept basiert auf 21 Grad warmem Grundwasser. Der Maxime „Low Energy –
High Quality“ folgend, liegt der Energiebedarf um ein Drittel niedriger als bei vergleichbaren
Objekten. Gefaltete Betondecken nehmen die gesamte Technikinstallation auf und ermöglichen
eine stützenfreie Raumdisposition bei einer Flächeneffizienz von 82 %. Mit seiner gelungenen
Nutzungsmischung ist das Gebäude zu einem beliebten Treffpunkt für Geschäftsleute, Anwohner und Touristen geworden.

Investor: ING Real Estate Investment Management
Deutschland GmbH
Project developer: HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH
Architect: KSP Engel und Zimmermann Architekten
Completion: 2006
Usable space: 31,267 sqm
Type of usage: Office, restaurant, residential
Internet: www.westendduo.com

A modern meeting place. Located in the heart of Frankfurt‘s Westend district, this property
features compelling modern architecture and sympathetic integration into its surroundings. The
existing mature trees, green spaces and historic Villa Miquel were all preserved, while additional
public green space was created and the building density increased by 20 %.
The energy concept is based on groundwater with a temperature of 21 degrees Celsius. Based
on the maxim “low energy – high quality“, energy consumption is a third lower than for comparable properties. In addition, an innovative folded concrete ceiling system yields a space
efficiency figure of 82 %. Both the commercial and ecological objectives were achieved. Thanks
to its balanced mix of uses, the property has become a popular meeting place for business
people, residents and tourists.
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Seewürfel

special award 2008

Switzerland | Zurich

Individuell, impulsgebend und intelligent. Die Wohn- und Geschäftshäuser des Immobilien
ensembles Seewürfel haben das Züricher Seefeldquartier maßgeblich bereichert und dazu
beigetragen, dass sich das ehemalige Industrieareal in einen attraktiven Ort zum Wohnen
und Arbeiten verwandelt hat. Die acht kubusförmigen Gebäude nehmen durch ihre Differenziertheit in Größe und Form Bezug zu der gewachsenen Maßstäblichkeit des historischen
Ortes. Das gesamte Gelände ist abwechslungsreich gestaltet und für die Öffentlichkeit frei
zugänglich.
Die Seewürfel erfüllen den Schweizer MINEGRIE-Standard für Niedrigenergiehäuser. Der Wärmebedarf wird durch eine Sole-Wasserwärmepumpe mit Erdsondenanlage erzeugt. Auch der
ausgewogene Nutzungsmix von Büroflächen und Dachwohnungen sowie die Nutzungsflexibilität haben zur langfristigen Vollvermietung geführt.

FACTS AND FIGURES
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Investor: Swiss Life
Architect: Camenzind Evolution Ltd.
Completion: 2005
Usable space: 6,193 sqm
Type of usage: Residential, offices
Space efficiency: 88 %
Internet: www.camenzindevolution.com/Works/
Seewurfel-Zurich

Individual, inspirational, and intelligent. The residential and commercial buildings that make
up the Seewürfel ensemble have made an important contribution to the transformation of a
former industrial site into an attractive location to live and work. Interspersed with attractively
designed spaces, the eight cube-shaped structures feature different sizes and shapes that
match the existing scale of this historic location. Varied design is a feature of the entire site,
which is fully accessible to pedestrians.
The project complies with Switzerland’s MINEGRIE standard for low-energy buildings. The
energy is generated by a bivalent brine / water heat pump with a dual stage ground probe.
The balanced mix of uses and ability to adapt to changes in use have helped to ensure that
all properties are long term let.

Abengoa Headquarters – Palmas Altas Technological Center

1rd prize 2010

Spain | Seville

FACTS AND FIGURES

Investor / project developer: Abengoa
Project manager: Bovis Lend Lease
Architect: R. Rogers & Vidal Architecture team
Completion: 2009
Usable space: 54,356 sqm (offices, excl. basement)
Type of usage: Offices, restaurants, gym, day care
Internet: www.abengoa.com

Hightech-Oase zum Wohlfühlen. Abengoa Headquarters, einer der größten privat initiierten
Technologie- und Business-Parks Südspaniens, vereint höchste Arbeitsplatzqualität mit einem
herausragenden energetischen Gebäudekonzept.

A high-tech oasis of well-being. Abengoa Headquarters, one of the biggest private-initiative
technology and business parks in the south of Spain, combines a high-quality working environment with an outstanding energy concept.

Sieben Gebäude inklusive Kindergarten, Fitness-Studio, Supermarkt und Restaurants gruppieren
sich um einen begrünten Platz. Überall dazwischen „Oasen“ mit Wasserspielen für ein gesundes
Mikroklima. Die klimaeffiziente Ausrichtung ermöglicht eine natürliche Verschattung sowie Belichtung und Belüftung der Flächen. Die Energieeffizienz ist vorbildlich: 66 % des Bedarfs werden selbst produziert. Photovoltaik, tageslichtgesteuerte Leuchten, Wärmerückgewinnung,
Parabolrinnenkollektoren in Kombination mit Kraft-Wärme-Kopplung, Stirling Discs, Wasserstoffzellen u.v.m. sind Teil innovativer Technologien, die beispielgebend sind.

Seven buildings, including a day care centre, gym, supermarket and restaurants, are grouped
around a planted square. In between, green spaces with water features create a healthy microclimate. The buildings’ climate-efficient orientation provides natural shading while illuminating and ventilating the space. Energy efficiency is exemplary: the site meets 66 % of its
energy needs. Innovative technologies like photovoltaic systems, daylight-controlled lighting,
heat recovery, parabolic trough collectors and combined heating and cooling systems, Stirling
discs, hydrogen cells and more all set benchmarks.
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Westside Leisure and Shopping Centre

2nd prize 2010

Switzerland | Berne

Urbaner Brückenschlag. Westside ist weit mehr als nur ein Einkaufszentrum. Der gelungene
Nutzungsmix und die einzigartige Architektur machen es zum Herzstück und wichtigen Impulsgeber für Bern-Brünnen.

Bridge with added urban value. Westside is much more than just a shopping mall. A successful mix of uses and unique architecture put it at the heart of inspiring change in the BernBrünnen area.

Die asymmetrische Überlagerung der Baukörper bricht ihre Kompaktheit auf. Mit ihren Gründächern und Holzfassaden fügen sie sich harmonisch in die Umgebung ein. Durch die Überdachung der Autobahn wurde eine umfangreiche Versiegelung der Landschaft vermieden. Große
Oberlichter fluten viel Tageslicht ins Innere. Neben der hohen Aufenthaltsqualität überzeugt
Westside u.a. durch eine hervorragende Gebäudeisolation und ein effizientes Energiekonzept:
50 % der Wärmeenergie werden über eine Holzschnitzelanlage produziert, weitere 35 % mittels Wärmerückgewinnung generiert. Westside ist seit seiner Eröffnung zu 100 % vermietet.

The way the building’s structures asymmetrically overlap breaks up their compactness. With
their green roofs and wooden façades they blend harmoniously into the surroundings. Building
the centre over the motorway has avoided sealing large swathes of countryside. Huge skylights
allow abundant daylight to flood the interior. As well as offering a superb visitor experience,
Westside has excellent insulation and an efficient energy concept: 50 % of the power used for
heating is generated by a wood chip heating system, while a further 35 % is obtained via heat
recovery. Westside has been fully let since its opening.

FACTS AND FIGURES
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Investor: Neue Brünnen AG
Architect: Studio Daniel Libeskind
Completion: 2008
Usable space: 141,500 sqm
Type of usage: Recreation and shopping centre, hotel,
seminars and events, multiplex cinema, leisure pool and
spa, accommodation for senior citizens
Internet: www.westside.ch

3rd prize 2010

Unilever House
Germany | Hamburg

FACTS AND FIGURES

Investor: RREEF Investment GmbH
Project developer: HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH
Architect: BEHNISCH Architekten Stuttgart GbR
Completion: 2009
Usable space: 22,754 sqm
Type of usage: Offices, shops, café, spa, staff restaurant
Internet: www.unilever-haus.de

Kommunikationsarchitektur in Vollendung. Das neue Unilever-Haus ist eines der architektonischen Glanzstücke der neuen HafenCity. Ein 6-geschossiges Atrium mit Shop, Café und Spa bildet das öffentlich zugängliche Zentrum. Durch das gefaltete Dach und transparente Fassaden
flutet Tageslicht den Innenraum, in dem sich Kommunikationsflächen mit Arbeits- und Erholungsbereichen verbinden. Das Gebäude bietet visuell, akustisch und thermisch höchsten
Komfort: Die innovative Folienfassade erlaubt ein Öffnen der Fenster selbst bei starken Winden.
Die Belüftung erfolgt über ein speziell entwickeltes Hybridsystem, die energieeffiziente Klimatisierung mittels Betonkernkühlung und Wärmerückgewinnung.

The ultimate in communicative architecture. Unilever House is one of the architectural highlights of Hamburg’s new HafenCity. A six-storey public atrium containing a shop, café and spa
forms the heart of the building. The folded roof and transparent façades flood the interior with
daylight, where areas designed to promote communication are connected with work and relaxation zones. The visual, acoustic and thermal comfort is outstanding: the innovative film
façade means windows can be opened even when it is very windy. There is a specially designed
hybrid system for ventilation, with concrete core cooling and heat recovery providing energyefficient climate control.

Das hochflexible und für 15 Jahre voll vermietete Gebäude ist vor allem wegen seiner Kommunikationsarchitektur ein Vorbild für zukünftige Bürogebäude.

Offering a high level of flexibility and fully let for 15 years, the building’s communicative
architecture in particular provides a template for future office buildings.
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New City Library

special award 2010

Germany | Augsburg

Licht und Farben. „Offenes Buch, offenes Haus“ ist der Leitgedanke der Stadtbücherei, die –
konzipiert für Kinder und Jugendliche – sich durch die Integration sozialer Einrichtungen als
„Haus der Generationen“ präsentiert. Die verschiedenen Bereiche sind farblich klar strukturiert
und gruppieren sich um ein Atrium; große Lichttrompeten mit Spiegelprismen fluten das Innere mit Tageslicht. Für maximale Aufenthaltsqualität bei minimalem Energieeinsatz sorgen u.a.
windunabhängige Lichtlenksysteme in der zweischaligen Fassade und die Ausführung der Verglasung als Wärmeschutzglas. Ähnlich einem Klimapuffer erwärmt sich die Luft im Zwischenraum und verhindert so die Auskühlung.

Light and colour. “Open Book, Open House” is the guiding idea behind this library. Designed
to serve children and young people, it is also a multi-generation building due to the inclusion
of welfare services. The individual areas within the building are identified by distinguishing
colours and arranged around an atrium. Large light funnels featuring hundreds of prisms fill
the interior with daylight. Wind-independent systems built into the double façade control the
amount of daylight entering the building. Together with heat-conserving glass, they create a
superbly comfortable environment – the air between the panes of glass heats up and acts as
a thermal buffer to prevent cooling.

Die Stadtbücherei ist ein mutiger, kommunaler Neubau auf einer innerstädtischen Brache, der
die Innenstadt von Augsburg nachhaltig aufwertet.

Occupying a formerly derelict site, the new city library is a bold municipal building that significantly enhances Augsburg city centre.

FACTS AND FIGURES
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Investor: Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Augsburg
GmbH
Architect: Schrammel Architekten
Completion: 2009
Usable space: Approx. 5,000 sqm
Type of usage: City library (main building), various welfare
services, literary café, multi-purpose hall
Internet: www.stadtbuecherei.augsburg.de

SMA Solar Technology AG – Production Hall

special award 2010

Germany | Kassel

FACTS AND FIGURES

Energie-Fabrik der Zukunft. Die Produktionshalle ist Teil einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme und verkehrlich optimal angebunden. Architektonisch anspruchsvoll gestaltet, fügt
sie sich harmonisch in die Nachbarschaftsbebauung ein. Die Ganzglasfassade zur Straße sowie große Fenster im Dach und an den Seiten bringen viel Tageslicht in Produktionsstätte und
Büros. Das ökologische Konzept überzeugt: Ein Gründach speichert Regenwasser und schützt
im Sommer vor Überhitzung. Strom wird aus einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und
einem Biogas-Blockheizkraftwerk gewonnen. Der Brennstoffverbrauch wurde durch Wärmedämmung erheblich gesenkt; dazu trägt auch die Wärmerückgewinnung von 70 % in der Elektronikfertigung bei.
Als CO2-neutrale Fabrikanlage konzipiert, setzt die Produktionshalle SMA neue Maßstäbe für
industrielle Fertigungsstätten.

Investor: SMA Solar Technology AG
Project developer: SMA Solar Technology AG
Architect: HHS Planer + Architekten AG
Completion: 2009
Usable space: 21,468 sqm
Type of usage: Production hall for solar inverters
(solar power)
Internet: www.sma.de

Energy factory of the future. The Production Hall is part of an urban development scheme and
has excellent transport links. Featuring high architectural quality, the 280 meter long building
integrates well into its surroundings. The roadside façade is made entirely of glass and large
windows on the roof and sides also allow abundant natural light into the production area and
offices. The ecological concept is compelling. A green roof stores rainwater and protects against
overheating in summer. Electricity is generated by a photovoltaic system on the roof and biogas
district heating. Fossil fuel use was cut considerably through heat insulation and further supported by 70 % heat recovery in electronics production.
Designed as a CO2-neutral factory, the SMA Production Hall sets a new standard for manufacturing facilities.

Retrospective  93

ThyssenKrupp Quarter

1rd prize 2012

Germany | Essen

Headquarter-Architektur mit Symbolik. Auf einem ehemals geschlossenen Industrieareal
hat ThyssenKrupp vormals 15 Standorte vereint. Das neue Ensemble ist Herzstück eines
neuen Stadtraums von urbaner Dichte, der geprägt ist von großzügig angelegten öffentlichen Räumen.

Iconic headquarters architecture. ThyssenKrupp has merged some 15 different sites into a
single headquarters location occupying a former industrial site. The new ensemble lies at the
heart of a new urban district featuring high-density usage combined with remarkably spacious
public areas.

Alle Gebäude bestehen aus L-förmigen Baukörpern, deren Fassaden von markanten, von
ThyssenKrupp eigens entwickelten, Edelstahllochblechen geprägt sind. Die rund 400.000
horizontalen Lamellen dieser innovativen Fassade bewegen sich mit dem Sonnenstand und
gewährleisten maximalen Sonnenschutz bei guter natürlicher Belichtung. Das effiziente
Energieversorgungskonzept des Quartiers setzt vorrangig auf Geothermie sowie Bauteilaktivierung. Da 2 / 3 des Geländes unversiegelt sind, kann das Regenwasser versickern und
in den Wasserkreislauf zurückgeführt werden.

All of the buildings share an L-shaped structure, with façades of perforated stainless steel
sheets developed by ThyssenKrupp especially for this application. The 400,000 horizontal
louvres track the sun to ensure maximum solar shading, while allowing ample natural light
into the interior. The site’s efficient energy supply concept is based primarily on geothermal
energy and component activation. As 2 / 3 of the site is permeable, rainwater can percolate
and be fed back into the water cycle.

FACTS AND FIGURES
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Investor: ThyssenKrupp AG
Architect: ARGE JSWD Architekten and Chaix & Morel et
Associés
Completion: 2010
Usable space: 19,360 sqm (Q1 building)
Type of usage: Corporate headquarters, administration,
conference rooms with canteen, daycare centre
Internet: www.thyssenkrupp.com/quartier

2nd prize 2012

Kaufhaus Tyrol Department Store
Austria | Innsbruck

FACTS AND FIGURES

Investor: Maria Theresien Straße Grundverwertung GmbH
Project developer: SIGNA Development Immobilien
Entwicklungs GmbH
Architect: David Chipperfield Architects London / UK
Completion: March 2010
Usable space: 32,835 sqm
Type of usage: Shopping centre with food services
Internet: www.kaufhaus-tyrol.at

Nachhaltig einkaufen. Behutsam wurde ein traditionsreicher Standort in der Innsbrucker Altstadt revitalisiert, so dass sich das Kaufhaus Tyrol heute mit seiner fein gestrahlten Fassade
harmonisch in die Nachbarschaft einfügt. Die um ein helles Atrium angeordneten Shops und
Gastronomieangebote ziehen täglich rund 20.000 Besucher an.

Sustainable shopping. Sensitive revitalisation of an established site in Innsbruck’s old town
ensured that the Kaufhaus Tyrol department store and its finely sandblasted façade blend
harmoniously into the surroundings. The shops and food outlets arranged around a light-filled
atrium attract some 20,000 visitors a day.

Der Wärme- und Sonnenschutz wurde energetisch intelligent gelöst: Der ständige Luftaus
tausch, Temperaturabgleich mit den Parkzonen sowie die Flusswasser-gestützte Gebäude
konditionierung gewährleisten behagliche Raumtemperaturen. Erfolgreich wurde ein Pilotprojekt zur Innwassernutzung umgesetzt. Ein Effizienzprogramm sorgt zudem dafür, dass die
Gesamtenergiebilanz ständig optimiert wird. Die Mieter finden’s gut: die Zufriedenheitsquote
der Nutzer beträgt 90 %.

Energy-efficient heat protection and solar shading is a feature: continuous air exchange, linking
of temperatures to the parking areas and a climate control system that uses river water all
contribute to a comfortable interior. A pilot project for using water from the river Inn proved
successful. An efficiency program ensures that the building’s overall energy use is continuously
optimized. The tenants love it – the user satisfaction rate is 90 %.
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3rd prize 2012

Kungsbrohuset
Sweden | Stockholm

Menschliche Wärme. Kungsbrohuset bezieht einen Großteil seiner Energie auf höchst innovative Weise vom Stockholmer Bahnhof: Während die Menschen dort zu ihren Zügen eilen, geben sie genug Wärme ab, um das Gebäude konstant auf 22 bis 25 Grad Celsius aufzuheizen.

Human warmth. Kungsbrohuset obtains most of its energy in a highly innovative manner from
Stockholm railway station. Passenger hurrying to their trains give off enough heat to keep the
building’s temperature constant at 22 to 25 degrees Celsius.

Die Innentemperatur wird witterungsabhängig geregelt: Der schwedische Wetterdienst sendet
stündlich Prognosedaten ans Kungsbrohuset, so dass der Energiebedarf vorausschauend optimal angepasst werden kann. Das führt zu einer merklichen Entlastung des Fernwärmeheizwerkes. Auch an anderen Stellen wird erneuerbare Energie eingesetzt: Z. B. bei der Gebäudekühlung durch das Wasser eines nahen Sees. Um auch die Nutzer für das Thema Nachhaltigkeit zu
sensibilisieren, weisen Monitore in den Eingangsbereichen auf den aktuellen Energieverbrauch
des Gebäudes hin.

The interior temperature is regulated according to the weather. The Swedish weather service
sends hourly forecast data to Kungsbrohuset to allow optimum adjustment of energy requirements. This significantly reduces the load on the local district heating plant. Renewable energy
is also used in other parts of the building. The building is cooled using water from a nearby lake,
for example. Monitors in the entrance areas indicate the building’s energy consumption to create
awareness of sustainability issues among users.

FACTS AND FIGURES
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Investor: Jernhusen AB
Landlord: Folksam
Architect: Strategisk Arkitektur
Completion: 2010
Usable space: 30,000 sqm
Type of usage: Offices, restaurants
Internet: www.kungsbrohuset.se

INSPIRIA Science Centre

special award 2012

Norway | Graalum

FACTS AND FIGURES

Nachhaltigkeit zum Anfassen. Das Inspiria Science Center fügt sich mit seinen drei Gebäudeflügeln, die strahlenförmig um ein Atrium angeordnet sind, unaufdringlich in die Østfoldregion
ein. Rund 200.000 Schüler erfahren hier jährlich, wie wichtig eine intakte Umwelt ist und können sich spielerisch komplexe Themen wie erneuerbare Energien, Abfallmanagement und Ernährung erobern.
Viel natürliches Tageslicht fließt durch ausgedehnte Glasfassadenflächen und zahlreiche Oberlichter in das als Passivhaus entwickelte, energetisch hervorragend isolierte Gebäude. Eine Aufbereitungsanlage recycelt das Abwasser; Strom wird mit einer Windturbine und mit Solarpanels
erzeugt. Dazu werden Solarthermiekollektoren zur Warmwasseraufbereitung eingesetzt. All
diese Anlagen sind in die Ausstellung integriert und von den Besuchern „live“ erlebbar.

Investor: INSPIRIA eiendom AS
Architect: AART architects A / S
Completion: August 2011
Usable space: 6,689 sqm
Type of usage: Education in natural sciences to promote
clean energy, health and the environment
Space efficiency: 95 %
Internet: www.inspiria.no

Built for the future. With its three wings radiating out from an atrium, the Inspiria science centre blends seamlessly into the Østfold region. Every year, some 200,000 schoolchildren come
here to learn about the importance of an intact environment and engage with complex topics
such as renewable energy, waste management and nutrition in a fun context.
Natural daylight floods through extensive glass façades and numerous skylights into the building, which was developed as a passive house with outstanding insulation. A special treatment
plant recycles waste water, while electricity is generated via a wind turbine and solar panels.
Solar thermal collectors are used to heat water for the building. All of these facilities are part
of the exhibition and can be seen in action by visitors.
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Die Jury | The Jury 2007 – 2012

Dr. Frank Billand | Jury member 2007 – 2012
Dr. Frank Billand ist Geschäftsführer der Union Investment
Real Estate GmbH, Hamburg. Nach Banklehre, Studium der
Volkswirtschaft und Promotion am Lehrstuhl für Verkehrswissenschaften in Münster war er am Aufbau der Sparte Immobilienprojektentwicklung der Hochtief AG beteiligt und später
Sprecher des Unternehmensbereiches Hochtief Development.
Bei Union Investment verantwortet er heute das Investment
Management Europa und International sowie das Investment
Management Shopping Center und Hotels.

Dr. Frank Billand is a member of the management team at
Union Investment Real Estate GmbH, Hamburg. After training
as a bank clerk, studying economics and gaining a PhD from
the Faculty of Traffic Science in Münster, he played a crucial
role in setting up the real estate project development arm of
Hochtief AG and later became spokesperson for the Hochtief
Development division. At Union Investment, he is now responsible for Europe and international investment management,
as well as for investments in shopping centres and hotels.

Holger Bisgaard | Jury member 2007 – 2010
Holger Bisgaard war 1998 – 2007 als Leiter der Stadtplanung von Kopenhagen für den Masterplan der dänischen
Hauptstadt verantwortlich und realisierte umfangreiche Stadtentwicklungsprojekte wie bspw. den Umbau des Hafengebietes. Nach Studium der Stadtplanung und Architektur an der
Dänischen Kunstakademie war Bisgaard Planungschef von
Roskilde. Seit 1982 unterrichtete er an den Universitäten von
Kopenhagen und Aalborg. Heute leitet er den Bereich Stadtplanung im Umweltministerium von Dänemark.

Holger Bisgaard was Chief Planner for Copenhagen from
1998 to 2007, where he was responsible for the Danish capital’s master plan and oversaw extensive urban development
projects, including regeneration of the port area. After studying town planning and architecture at the Royal Danish Academy of Fine Arts, he became Head of Planning in Roskilde.
Since 1982, he has taught at the universities of Copenhagen
and Aalborg. Today, he is Head of the Urban Planning devision at the Danish Ministry of the Environment.

Prof. Joan Busquets | Jury member 2007 – 2012
Prof. Joan Busquets leitete bis 1989 die Planungsbehörde
von Barcelona und bereitete die Stadt städteplanerisch auf
die Olympischen Spiele 92 vor. Bis 2002 war er Dozent an
der Polytechnischen Universität Barcelona und ist seither
Martin Bucksbaum Professor für Stadtplanung an der
Harvard Graduate School of Design. Er hat in zahlreichen
internationalen Kommissionen mitgewirkt und wurde u. a.
mit dem Spanish National Town Planning Award und dem
Netherlands Erasmus Prize 2011 ausgezeichnet.

98

Prof. Joan Busquets was Head of Town Planning for Barcelona
until 1989 and also oversaw the relevant aspects of the city’s
preparations for the 1992 Olympics. He was professor at the
Polytechnic University of Barcelona until 2002, then became
Martin Bucksbaum Professor in Practice of Urban Planning and
Design at Harvard Graduate School of Design, a position he
still holds. He has been involved in various international commissions and his awards include the Spanish National Town
Planning Award and the Netherlands Erasmus Prize 2011.

Bas van Holten | Jury member 2007 – 2012
Bas van Holten ist CEO von Merin, einem der größten Immobilieninvestoren in den Niederlanden. Zuvor war er von
2005 – 2013 Mitglied der Geschäftsführung der Projektentwicklungsgesellschaft OVG Projectontwikkeling b.v., Rotterdam. Nach absolviertem Studium der Immobilienökonomie
an der Universität Amsterdam war er elf Jahre für das Immobilienberatungsunternehmen Jones Lang LaSalle (JLL) tätig,
davon sechs Jahre als Leiter der Niederlassung Rotterdam
und drei Jahre als Vorstandsmitglied.

Bas van Holten is CEO of Merin, one of the largest real estate
investors in the Netherlands. Prior to this, he was a member
of the management board of project development company
OVG Projectontwikkeling b.v., Rotterdam from 2005 to 2013.
After studying real estate economics at the University of Amsterdam, he worked for property consultants Jones Lang LaSalle (JLL) for 11 years, including six years as manager of the
company’s Rotterdam office and three years as an executive
board member.

Dr. Reinhard Kutscher | Jury member 2007 – 2012
Dr. Reinhard Kutscher ist seit 1999 Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Real Estate GmbH, deren Vorsitz er
2007 übernahm. Er verantwortet dort den Geschäftsbereich
Fondsmanagement. Nach einer juristischen Ausbildung war
er zuvor ab 1984 bei der Deutschen Bank u. a. für Entwicklung und Management von gewerblichen Immobilien im Inund Ausland zuständig und im Anschluss Geschäftsführer der
Deutschen Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH, der KAG
für Offene Immobilienfonds der Deutschen Bank.

Dr. Reinhard Kutscher has been a member of the management
team at Union Investment Real Estate GmbH since 1999 and
Chairman of the Management Board since 2007. He is currently responsible for fund management. After graduating in
law, he worked at Deutsche Bank from 1984, where his responsibilities included developing and managing commercial
real estate both inside and outside Germany. He went on to become managing director of Deutsche Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH.

Garrie Renucci | Jury member 2007 – 2012
Garrie Renucci begann nach dem Studium am Glasgow College
of Building and Printing seine Karriere bei Gardiner & Theobald
(G&T). Dort ist er seit 1997 Partner und leitet den Standort
Glasgow. Überwiegend von London aus verantwortet er maßgeblich die Akquisition von internationalen Projekten u. a. in
Europa, dem Mittleren Osten und den USA sowie die FußballWM 2022 in Katar. Zu seinen Spezialgebieten zählen hochvolumige Einzelprojekte. Er war von 2009 – 2013 Vorsitzender
des BCSC sowie Gründungsmitglied der G&T Retail Group.

Garrie Renucci joined Gardiner & Theobald after attending
Glasgow College of Building and Printing. He has been a
partner since 1997 and runs the Glasgow office but mainly
operating from London, he is largely responsible for acquisition of international projects, including in Europe, Middle
East and US. His areas of specialism include high-volume
individual projects and he is currently responsible for Qatar
2022 World Cup. He was Chairman of BCSC 2009 – 2013
and founding member of G&T Retail Group.
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Andreas Schreurs | Jury member 2007 – 2010
Andreas Schreurs ist als Managing Director bei Hines verantwortlich für die Immobilienakquisition und das Asset Management in Europa. Schreurs hat Immobilienökonomie an
der European Business School in Östrich-Winkel studiert und
das Advanced Management Program der Harvard Business
School in Boston absolviert. Internationale Immobilienerfahrung sammelte er bei der Deka Immobilien, der Deutschen
Bank und der Thyssen Gruppe. Er ist Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS).

Andreas Schreurs is a Managing Director at Hines, where
he is responsible for property acquisition and asset management in Europe. Having studied real estate economics at the
European Business School in Östrich-Winkel, he completed
the Advanced Management Program at Harvard Business
School in Boston. Schreurs acquired global property experience at Deka Immobilien, Deutsche Bank and the Thyssen
Group. He is a member of the Royal Institution of Chartered
Surveyors (RICS).

Prof. Dr. Dr. E. h. Werner Sobek | Jury member 2007 – 2012
Prof. Dr. Dr. E.h. Werner Sobek studierte Architektur und
Bauingenieurwesen und promovierte 1987 zum Doktor-Ingenieur. 1992 gründete er die weltweit agierende Firmengruppe
Werner Sobek. Seit 1995 lehrt er an der Universität Stuttgart,
wo er 2001 das Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren (ILEK) gründete. Er ist einer der Initiatoren der DGNB,
deren Präsident er von 2008 – 2010 war, und ist seit 2008
Mies-van-der-Rohe-Professor am Illinois Institute of Technology
(IIT) in Chicago.

Prof. Werner Sobek studied architecture and civil engineering
and gained a PhD in engineering in 1987. In 1992, he founded the international Werner Sobek Group. He has been a
lecturer at the University of Stuttgart since 1995, where he
established the Institute for Lightweight Construction and
Conceptual Design (ILEK) in 2001. He is one of the founders
of the DGNB and was its president from 2008 to 2010. Since
2008, he has been Mies van der Rohe Professor at the Illinois
Institute of Technology (IIT) in Chicago.

László Szekér | Jury member 2007 – 2012
László Szekér erwarb 1982 seinen Master of Architecture. Er
hat sich mit der Entwicklung von nachhaltigen Büro-, Wohnund Industriegebäuden in Ungarn einen Namen gemacht
und leitet als einer der renommiertesten Architekten Ungarns
das Arbeitsprogramm „Architektur für eine nachhaltige Zukunft“ des UIA in Zentralosteuropa. Szekér ist ein ausgewiesener Experte auf den Gebieten der Energieeffizienz und
Nachhaltigkeitszertifikate und einer der Gründer des ungarischen Green Building Councils.
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László Szekér received his Master of Architecture degree in
1982. He has gained widespread recognition for his work
in the development of sustainable office, residential and industrial buildings. As one of the most renowned architects
in Hungary, he is head of the “Sustainable by Design” work
programme run by the International Union of Architects (UIA)
in Central and Eastern Europe. Szekér is an expert of energy
efficiency and green rating systems, and founder board member of the Hungary Green Building Council.

Die Jury | The Jury 2007 – 2012

Klaus Hansen Vikström | Jury member 2011 – 2012
Klaus Hansen Vikström ist Director of Business Development
bei Fabege, einem führenden Immobilienunternehmen in
Schweden. Er ist für Transaktionsgeschäfte, Bewertungen,
Projektentwicklungen und Procurement verantwortlich sowie maßgeblich an der Entwicklung und dem Branding neuer Gewerbegebiete in der Region Stockholm beteiligt. Darüber hinaus ist er Vorstandsmitglied vom Market Council der
schwedischen Immobilienindustrie, vom Immobilieneigen
tümerverband Stockholm und vom Stockholm Modecenter.

Klaus Hansen Vikström is Director of Business Development
at Fabege, a leading Swedish property company, where his
responsibilities include transactions, valuations, property development and procurement, as well as playing a crucial role
in the development and branding of new sites for commercial use in the Stockholm area. He is also a board member
of the Market Council of the Swedish Real Estate Industry,
the Stockholm Property Owners’ Association and Stockholm
Modecenter.

Prof. Jörn Walter | Jury member 2007 – 2012
Prof. Jörn Walter ist seit 1999 Oberbaudirektor der Freien und
Hansestadt Hamburg. In diesem Amt ist er für städtebauliche
und architektonische Fragen verantwortlich, u. a. für die HafenCity und den Sprung über die Elbe mit IBA und igs. Nach Raumplanungsstudium und anschließendem Städtebaureferendariat
leitete er von 1991 – 1999 das Stadtplanungsamt von Dresden.
Er ist Ehrenprofessor an der Hamburger Hochschule für bildende Künste und Mitglied der Akademie der Künste Berlin
und der Dt. Akademie für Städtebau und Landesplanung.

Prof. Jörn Walter has been Director of Hamburg’s City Building
Department since 1999. He is responsible for town planning
and architectural issues affecting the city, including HafenCity
and the “leap over the Elbe” with IBA and igs. After studying
development planning and training as a town planner, he was
head of the Dresden town planning department from 1991 to
1999. He is an honorary professor at Hamburg University of
Fine Arts and a member of the Academy of Arts Berlin and the
German Academy for Town and Regional Planning.

Dr. Irene Wiese-von Ofen | Jury member 2007 – 2012
Dr.-Ing. Irene Wiese-von Ofen ist ehem. Präsidentin des Internationalen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung (IFHP). Sie studierte Architektur mit Promotion in Städtebau an der RWTH Aachen. Es folgten Lehraufträge an der TU
Stuttgart und Uni Essen. Sie war Bau- und Planungsdezernentin der Stadt Essen, ist stellvertretende Vorsitzende des Beirates für Raumentwicklung beim Bundesministerium für Verkehr,
Bau- und Stadtentwicklung, Vorstandsmitglied von EUROPAN
Deutschland und gründete das Agenda-Forum Essen e.V.

Dr. Irene Wiese-von Ofen is a Past President of the International Federation for Housing and Planning. After studying
architecture and completing a PhD in town planning, she
taught at Stuttgart’s technical university and the University
of Essen. She was head of Essen’s city planning department,
is Deputy Chair of the Advisory Council for Spatial Development attached to Germany’s Ministry of Transport, Building
and Urban Development, a member of the board of EUROPAN Germany and foundress of Agenda-Forum Essen e.V.
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Die Kooperationspartner | Cooperation Partners 2007 – 2012

DGNB – German Sustainable Building Council
Stuttgart, Germany
Cooperation Partner 2007 – 2012

Die DGNB zeigt und fördert Wege und Lösungen, die nachhaltiges Bauen ermöglichen und vergibt ein Qualitätszeichen für
nachhaltige Bauwerke. Der Handlungsbereich umfasst die Planung von Gebäuden sowie deren Ausführung und Nutzung.
Die DGNB versteht sich dabei als nationale und internationale
Plattform für den Austausch von Wissen, Weiterbildung und
für die Sensibilisierung der Öffentlichkeit.

The DGNB points to ways and solutions that enable and promote sustainable building and recognises outstanding examples
by awarding a corresponding seal of quality. The Council’s work
covers the planning of buildings as well as construction and utilisation. The DGNB aims to be a national and international platform for knowledge exchange, professional training and raising
public awareness of sustainable building. www.dgnb.de

ECTP – European Council of Spatial Planners
Brussels, Belgium
Cooperation Partner 2007 – 2008

ECTP ist ein Zusammenschluss von 25 Verbänden und Einrichtungen aus 23 Ländern, die im Bereich der Stadtplanung tätig
sind. Als Dachverband gibt er den Mitgliedsorganisationen
ein gemeinsames Regelwerk für die Arbeit und Ausbildung
von Stadtplanern sowie für die Fortbildung und die Definition
fachlicher Verantwortlichkeiten an die Hand.

The ECTP brings together 25 professional town planning associations and institutes from 23 European countries. As an
umbrella association, it provides its members with a common
framework for planning practice, planning education, continuing professional development and the definition of professional responsibilities. www.ectp-ceu.eu

IFHP – International Federation for Housing and Planning
The Hague, The Netherlands
Cooperation Partner 2007 – 2012

Die IFHP ist ein weltweites Netzwerk von Fachleuten aus dem
Bereich Wohnungsbau und Stadtplanung. Der Verband bietet eine Plattform für den internationalen Informations- und
Erfahrungsaustausch. Dabei wird die fachliche Weiterentwicklung vorangetrieben und an der Erarbeitung von spezifischen
Problem-Lösungen mitgewirkt.

The IFHP is a worldwide network of professionals representing the broad field of housing and planning. The Federation
provides a platform for the international exchange of knowledge and experience, thereby furthering the gradual evolution of the profession itself and helping to provide solutions
for specific problems. www.ifhp.org

RICS Europe – Royal Institution of Chartered Surveyors
London, United Kingdom
Cooperation Partner 2007 – 2008

RICS gehört zu den renommiertesten internationalen Mitgliederorganisationen für Fachleute aus den Bereichen Landvermessung, Haus- und Grundbesitz, Baugewerbe und Umweltschutz. In Verantwortung gegenüber Mitgliedern und
Öffentlichkeit gibt RICS strategische Ratschläge im Hinblick
auf Investitionen, Bewertung, Finanzierung und Verwaltung
von Sachvermögen.

The RICS is one of the most respected and high profile global
membership organisations for professionals involved in land,
property, construction and environmental issues. It provides
its members as well as the general public with strategic advice on matters relating to investment, valuation, finance and
asset management. www.rics.org

UIA – The International Union of Architects
Paris, France
Cooperation Partner 2007 – 2012

Die UIA wurde 1948 in Lausanne, Schweiz, gegründet, um Architekten aus aller Welt ohne jedwede Diskriminierung aufzunehmen und ihre nationalen Organisationen zusammenzuschließen. Die UIA ist in mehr als 124 Ländern und Territorien
vertreten und vereint über ihre Mitgliedsorganisationen mehr
als 1.300.000 Architekten weltweit.

The UIA was founded in 1948 in Lausanne, Switzerland, to
unite the architects of the world without any form of discrimination, and to federate their national organisations. It is now
present in over 124 countries and territories, and represents,
through these organisations, more than 1,300,000 architects
worldwide. www.uia-architectes.org

Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V.
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ULI – The Urban Land Institute
London, United Kingdom
Cooperation Partner 2009 – 2012

Das ULI ist seit seiner Gründung als gemeinnützige Forschungsund Bildungsorganisation in Chicago im Jahr 1936 das Forum
für Top-Entscheider und Experten der Immobilienwirtschaft,
die sich für hohe Standards, die optimale Nutzung von Ressourcen und Best Practices einsetzen. Das Institut hat mittlerweile über 30.000 Mitglieder in 95 Ländern weltweit.

The ULI is a non-profit research and education organisation.
Founded in Chicago in 1936, it brings together leaders with
a common commitment to improving professional standards,
seeking the best use of land and following excellent practices.
The institute now has over 30,000 members in 95 countries
worldwide. www.uli-europe.org

ZIA – German Property Federation
Berlin, Germany
Cooperation Partner 2009 – 2012

Der ZIA vertritt die allgemeinen, wirtschaftlichen und ideellen
Interessen der gesamten Immobilienwirtschaft. Er fördert und
begleitet Maßnahmen, die geeignet sind, das wirtschaftliche,
rechtliche, politische und steuerliche Umfeld der Branche zu
erhalten und zu verbessern. Der Verband wurde 2006 gegründet und vertritt rund 170 direkte Mitglieder sowie 20
Verbände in Deutschland mit insgesamt 37.000 Mitgliedern.

The ZIA represents the general, business and non-commercial
interests of the entire German property sector. It supports
measures aimed at maintaining and improving the industry’s
economic, legal, political and taxation environment. It was
established in 2006 and represents some 170 direct members, as well as 20 associations in Germany with a total of
37,000 members. www.zia-deutschland.de

Czech Green Building Council
www.czgbc.org
Cooperation Partner 2011– 2012

France Green Building Council (GBC)
www.francegbc.fr
Cooperation Partner 2011– 2012

PLGBC – Polish Green Building Council
www.plgbc.org.pl
Cooperation Partner 2011– 2012

SGNI – Swiss Sustainable Building Council
www.sgni.ch
Cooperation Partner 2011– 2012

TGBC – Turkish Green Building Council
www.cedbik.org
Cooperation Partner 2011– 2012

VBR – Icelandic Green Building Council
www.vbr.is
Cooperation Partner 2011– 2012
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Daten, Zahlen, Fakten | Facts and Figures about the Prime Property Award
Wissenswertes über den Wettbewerb | Brief profile of the competition

Zwischen 2007 und 2012 hat Union Investment drei Mal die besten nachhaltigen Immobilieninvestments in Europa mit dem Prime Property Award ausgezeichnet. Und damit eine der für
die europäische Immobilienwirtschaft prägendsten Entwicklungen der letzten Jahre mitgestaltet.
Allein in 2012 wurden für den mit 30.000 Euro dotierten Preis 157 Projekte aus 19 europäischen Ländern eingereicht.

Union Investment recognised the best sustainable real estate investment projects in Europe
with the Prime Property Award on three occasions between 2007 and 2012. In doing so, it
has played an instrumental part in one of the most important developments in the European
property industry of recent years. A total of 157 entries from 19 European countries were
received for the 2012 competition alone, which carried prize money of 30,000 euros.

Die 388 Bewerbungen der drei Wettbewerbe kamen aus allen Teilen Europas. Mit insgesamt
113 Einreichungen übernimmt Deutschland dabei die Spitzenposition, gefolgt von Frankreich
(56), der Schweiz (38) und Großbritannien (36). Eine besonders starke Resonanz erzielte der
Award auch in Zentralosteuropa und Skandinavien mit 43 bzw. 21 Einreichungen.

Overall, 388 entries were submitted to the three competitions from every corner of Europe.
With a total of 113 submissions, Germany leads the field, followed by France (56), Switzerland
(38) and the UK (36). The competition also met with a particularly strong response in Central
and Eastern Europe and Scandinavia, with 43 and 21 entries respectively.

Geografische Verteilung der Einreichungen | Geographical Distribution of Entries
3,8 % | 3.8 %

Anzahl der Einreichungen | Number of Entries
in absolut | in absolute numbers

5,4 % | 5.4 %
29,1 % | 29.1 %
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Einreichungen zu den Wettbewerben 2007 / 2008, 2009 / 2010 und 2011 / 2012.
Competition entries in 2007 / 2008, 2009 / 2010 and 2011 / 2012.

104

388
Deutschland | Germany

113

Österreich | Austria

17

Frankreich | France

56

CEE | CEE

43

Schweiz | Switzerland

38

Benelux | Benelux

31

Großbritannien | UK

36

Skandinavien | Scandinavia

21

Spanien | Spain

18

Sonstige | Other countries

15

2012
Kumuliert für die Wettbewerbe 2007 / 2008, 2009 / 2010 und 2011 / 2012.
Accumulated for the 2007 / 2008, 2009 / 2010 and 2011 / 2012 competitions.

Aufteilung der Nutzungsarten | Distribution of Usage Types
in absolut | in absolute numbers
150

Quantity and diversity
Evaluating the entries was a formidable task for the high-level international jury, partly due to
the sheer number of applications. Over the years, the ecological, sociocultural and commercial
sustainability of nearly 400 real estate projects was assessed, with the wide range of usage
types adding further complexity. Right from the start, the Prime Property Award was open to
all building types.
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The multidisciplinary composition of the jury was a crucial factor in meeting this challenge. A
vibrant exchange of opinions and experience between project developers, architects, investors
and town planners provided the ideal basis for comparing the sustainability of office buildings, residential and retail properties, and hotels. Public uses also featured, such as universities and libraries, as well as special-purpose properties like logistics centres, sports stadiums
and swimming pools. Passions sometimes ran high when discussing the projects and there
were disagreements along the way, but in the end the jury members always reached a shared
consensus.
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29
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63
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0
2008
Büro | Offices

Wohnen | Residential

2010
Einzelhandel | Retail

Bildung | Education

2012
Mixed-Use | Mixed use

Andere | Other

Vielzahl und Vielfalt
Die Bewertung der Einreichungen stellte die hochkarätige, internationale Jury vor eine große
Herausforderung. Zum einen wegen der Vielzahl der Bewerbungen – immerhin war über die
Jahre die ökologische, soziokulturelle und wirtschaftliche Nachhaltigkeit von knapp 400 Immobilienprojekten zu bewerten. Zum anderen wegen der unterschiedlichen Nutzungsarten, denn
der Prime Property Award stand von Beginn an allen Immobilientypen offen.
Die interdisziplinäre Besetzung der Jury war einer der Erfolgsgaranten, um dieser anspruchsvollen Aufgabe entsprechen zu können. Der intensive Meinungs- und Erfahrungsaustausch von
Projektentwicklern, Architekten, Investoren und Stadtplanern bot die beste Voraussetzung, um
die Nachhaltigkeit von Bürogebäuden, von Wohn- und Einzelhandelsimmobilien oder Hotels zu
vergleichen. Hinzu kamen öffentliche Nutzungen wie Universitäten, Bibliotheken oder Spezialimmobilien wie Logistikcenter, Sportstadien oder Schwimmbäder. Die Projekte wurden ebenso
leidenschaftlich wie kontrovers diskutiert, aber am Ende stand stets ein Ergebnis, das von der
gesamten Jury getragen wurde.
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Best-Practices

Aufteilung nach Objektgrößen | Distribution by Property Size
in absolut | in absolute numbers

Die Nachhaltigkeit von Neubauten ist erfahrungsgemäß nur schwer zu vergleichen mit der von
Refurbishments oder Bestandsentwicklungen. Auch dieser Problematik stellte sich der Wettbewerb und thematisierte so frühzeitig eine der vielleicht größten Herausforderungen, vor der die
Immobilienbranche steht: den Umgang mit Bestandsimmobilien. Immerhin steigerte sich der
Anteil der Refurbishments unter den Einreichungen von anfangs knapp 9 % (2008) auf zuletzt
11,5 %. Dass Nachhaltigkeit keine Frage der Größe ist, bestätigt die Auswertung ebenfalls. Bei
einer geforderten Mindestnutzfläche von 5.000 m2 wies die Mehrzahl der eingereichten Bewerbungen (rd. 65 %) eine Nutzfläche von weniger als 25.000 m2 aus.

150

21

125

26

100

25

26

14

75

24

Bei aller Unterschiedlichkeit haben die nominierten und bestplatzierten Wettbewerbsprojekte jedoch eines gemein: Sie alle zeigen, dass sich ökologische und soziokulturelle Nachhaltigkeit mit
wirtschaftlichem Erfolg verbinden lassen. Und sind damit Best-Practices, die anderen Immobilienakteuren Mut machen sollen, sich mit den Chancen nachhaltiger Immobilieninvestments zu befassen.
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Verhältnis von Neubau zu Refurbishments | Ratio of New Builds to Refurbishments
in absolut | in absolute numbers
Best practice

200

Experience shows that it is difficult to compare the sustainability of new builds with that of
refurbishments or redevelopments. The competition met this difficulty head-on, thereby addressing perhaps one of the biggest challenges facing the real estate industry: the treatment
of existing building stock. It is noteworthy that the proportion of refurbishment entries increased from just under 9 % initially (2008) to 11.5 % in the most recent competition.
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Sustainability is not a question of size, as an assessment of the competition entries soon reveals.
With the minimum floor space required for entry set at 5,000 sqm, the majority of the competition properties (approx. 65 %) comprised less than 25,000 sqm.

127

70

0
2008
Neubau | New build

106

2010

Entwicklung im Bestand | Existing use development

2012
Refurbishment | Refurbishment

Sonstige | Other

Despite their many differences, the shortlisted and successful projects have one thing in common: They all demonstrate that ecological and sociocultural sustainability can be combined with
commercial success. They are thus examples of best practice that will inspire and encourage
others in the property industry to explore the opportunities presented by sustainable real estate
investment.

Daten, Zahlen, Fakten | Facts and Figures about the Prime Property Award

Preiswürdig im Sinne des Prime Property Award sind
Projekte, die sich in drei Nachhaltigkeitsdimensionen
gleichermaßen auszeichnen:
Ökologische Nachhaltigkeit:
• g eringe Umweltbelastung während des
gesamten Lebenszyklus der Immobilie
• N utzung regenerativer Energien
• e nergetische Bauweise und / oder Sanierungsmaßnahmen zur Senkung klimaschädlicher Emissionen
• B aubiologie
• Q ualität der Bausubstanz
• h ohe Lebensdauer
• g eringer Flächenbedarf
• ressourcenschonender Materialeinsatz

The Prime Property Award recognises projects
which excel across three key aspects of sustainability:
Ecological sustainability:
• low environmental impact throughout
the entire lifecycle of the building
• u se of renewable energy sources
• e nergy-saving construction and / or
upgrading to reduce harmful emissions
• b uilding biology
• q uality of building fabric
• long service life
• low use of space
• low resource impact
Sociocultural sustainability:

• a ccessibility (pedestrian access routes)
Soziokulturelle Nachhaltigkeit:

• Z ugänglichkeit (Durchwegungen) und
Verkehrsanbindung

• E rhalt des baukulturellen Erbes
• Impulse auf den Standort
• N utzungsmix
• V erbesserung der Aufenthaltsqualität
•M
 ieter- und Nutzerzufriedenheit
Wirtschaftliche Nachhaltigkeit:
• R endite
• V ermietungsquote
• E rreichung der projektierten
Mieteinnahmen
• G ebäudeperformance
• N utzungsflexibilität
• F lächeneffizienz
• D rittverwendungsfähigkeit
•W
 erterhaltung bzw. Wertsteigerung
der Immobilie

•
•
•
•
•

and transport links
p reserving the architectural heritage
impact on the location
u sage mix
improving the visitor / user experience
tenant and user satisfaction

Commercial sustainability:
• return on investment
• o ccupancy rate
• a chieving the projected rental income
• b uilding performance
• flexible usage
• s pace efficiency
• s uitability for third-party use
•m
 aintaining / enhancing the value
of the property
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Bildnachweis | Picture Credits

Spotlight on Regions
Sustainability in Scandinavia – More than just Wind Energy and Green Leases
Page 23: Copyright: White / Photographer: Bert Leandersson
Page 24: Copyright: AART architects / Photographer: Adam Mørk
Page 26: Photographer: Åke Eison
Page 27: Copyright: AART architects / Photographer: Adam Mørk
Page 28: Photographer: Jens Lindhe
From Utopian Vision to the New Norm – Central and Eastern Europe Goes Green
Page 31: Fortis Private Equity Zrt.
Page 32:	SwedeCenter (top)
Skanska S.A. (bottom)
Page 34: Europolis Real Estate (all rights reserved)
Page 36: Ghelamco Poland
Page 37: Copyright: Union Investment / Photographer: Daniel Sumesgutner

Spotlight on Usages
Green Shopping Centres – Still the Exception in Europe
Page 40: Copyright: Kaufhaus Tyrol
Page 41: Photographer: Ralph Bensberg
Page 42: Photographer: Murat Pulat (left)
Copyright: Neue Brünnen AG (right)
Page 44: Photographer: Murat Pulat
Page 45: Copyright: Kaufhaus Tyrol
Page 46: Copyright: Neue Brünnen AG
Public Buildings as “Green Beacons” for the Knowledge Society
Page 48: Photographer: Julia Schambeck, München
Page 50: Photographer: Stefan Müller
Page 52: Architect: 3XNielsen / Photographer: Adam Mørk
Page 54:	Photographer: Stefan Müller (top)
Photographer: Gerhard Hagen, Bamberg (bottom)
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Sustainable Architecture for European Headquarters Buildings
Page 56:	Copyright: Behnisch Architekten, Stuttgart (top)
Copyright: JSWD / CMA / Photographer: Ch. Richters (central)
Coypright: rsfotografie robert spreng Egling-Deutschland (bottom)
Page 57: Copyright: Werner Huthmacher, Berlin
Page 58: Photographer: Dietmar Tollerian
Page 61: Copyright: A. Keller
Page 62:	Copyright: Bovis Lend Lease, Spain (left)
Copyright: HOCHTIEF Projektentwicklung, Hamburg (right)

Spotlight on Challenges
Responsible Construction as the Automatic Choice?
Page 68: Copyright: Thierry Lewenberg Sturm (left)
Copyright: Ganzer-Hajek-Unterholzner, Louvieaux /
Photographer: Werner Huthmacher, Berlin (right)
Page 69: Copyright: Zooey Braun Fotografie (top)
Page 70: Copyright: Tishman Speyer / Photographer: Klaus Helbig, Frankfurt
Page 71: Copyright: British Land
Page 73: Copyright: Zooey Braun Fotografie (top)
Sustainable Refurbishment – Added Value or simply Added Cost?
Page 74: Photographer: Pascal Ménard / Usage Rights: Carlyle RE Partners
Page 76:	Photographer: Stefan Müller-Naumann, München (top)
Copyright: LSI (bottom)
Page 80:	Copyright: STUDIOS Architecture / Photographer: Benoît Fougeirol (top)
Copyright: LSI (central)
Copyright: Union Investment / Photographer: M. Friedel Luftbildfotografie (bottom)
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The Prize Winners 2012

The Prize Winners 2008

ThyssenKrupp Quarter, Germany / Essen
Page 94: JSWD / CMA / Ch. Richters (left)
Michael Wolff (right)

Meydan Shopping Square, Turkey / Istanbul
Page 85:	Photographer: Murat Pulat (left)
Photographer: Christobal Palma (right)
Alsion, Denmark / Sonderborg
Page 86: Architect: 3XNielsen
WestendDuo, Germany / Frankfurt on the Main
Page 87: Photographer: Jean-Luc Valentin, Frankfurt on the Main

Kaufhaus Tyrol Department Store, Austria / Innsbruck
Page 95: ©Kaufhaus Tyrol
Kungsbrohuset, Sweden / Stockolm
Page 96: Åke Eison
INSPIRIA Science Centre, Norway / Graalum
Page 97: AART architects / Photographer: Adam Mørk

Seewürfel, Switzerland / Zurich
Page 88:	Photographer: ©Monika Nikolic / arturimages (left)
Camenzind Evolution (right)

The Prize Winners 2010
Abengoa Headquarters – Palmas Altas Technological Center, Spain / Seville
Page 89: Copyright: Bovis Lend Lease Spain
Westside Leisure and Shopping Centre, Switzerland / Berne
Page 90: Copyright: Neue Brünnen AG
Unilever House, Germany / Hamburg
Page 91: Copyright: HOCHTIEF Projektentwicklung, Hamburg
New City Library, Germany / Augsburg
Page 92: Photographer: Julia Schambeck, München
SMA Solar Technology AG – Production Hall, Germany / Kassel
Page 93:	Copyright: SMA Solar Technology AG (left)
Copyright: Constantin Meyer Photographie, Köln (right)
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