
Für einen transparenten und vertrauensvollen
Entscheidungsprozess

DER BUSINESS CASE FÜR
ZIRKULÄRE, GESUNDE UND
PRODUKTIVE BÜROGEBÄUDE SOWIE
NACHHALTIGE ANWENDUNGEN

COPYRIGHT: Nichts aus dieser 
Publikation darf ohne ausdrückliche 

schriftliche Zustimmung von HEVO 
B.V. weder kopiert noch Dritten zur 

Einsicht gegeben werden.

Auftraggeber C2C ExpoLAB
Projekt  Unterstützung  INTERREG VA-project “Healthy Building Network”

  
Referenz  1643801-0060
Autoren  Herr ir. J.C. van den Berg - HEVO B.V.
  Herr ir. R.J.W. Kersten - HEVO B.V.
  Herr ir. W.J.A. Adriaanssen - HEVO B.V.
  Frau J.M. Scherer MSc - HEVO B.V.
  Herr L. Wijnand - M3E Technical Managers Consultants



 

 
1643801-0108; 1. Januar 2019 Seite 2 von 53 

 

 

 
 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
www.hevo.nl 

Vorwort 

Der Entscheidungsprozess für nachhaltige Maßnahmen in Gebäuden ist komplex. Um eine 
sorgfältige Bewertung der Investition in nachhaltige Maßnahmen vornehmen zu können, muss 
der ganzheitliche Business Case mit einem Referenzprojekt verglichen werden. Darüber 
hinaus müssen die gesamten Auswirkungen auf die Kosten (Investitionen und Verwertung) 
sowie die Einkünfte während der gesamten Lebensdauer berücksichtigt werden. Da es nicht 
möglich ist, alle Entwicklungen über die gesamte Lebensdauer eines Gebäudes 
vorherzusehen, ist es wichtig, transparent zu sein, und mit überprüfbaren Daten zu arbeiten 
sowie transparent über die Annahmen im Modell zu sein. Aus diesem Grund werden in dieser 
Studie so viele öffentliche Quellen wie möglich verwendet, die von jedem überprüft werden 
können. 
 
In der täglichen Praxis des Bausektors werden Investitionsentscheidungen häufig nicht auf der 
Grundlage vollständiger und sauberer Vergleiche getroffen. Infolgedessen können falsche 
Entscheidungen getroffen werden oder man entscheidet sich aufgrund von Zweifeln an 
Zuverlässigkeit und Durchführbarkeit gegen die Investitionen. 
 

Das Ziel dieses Berichtes ist es, Auftraggebern und Nutzern zu zeigen, auf welche Weise 
Business Cases für ein komplettes Gebäude und Maßnahmen für Nachhaltigkeit durch ein 
sorgfältiges Beschlussverfahren integral erarbeitet werden können. Die Entwicklung eines 
verlässlichen Business Cases ist eine komplexe Aufgabe. Es ist für konkrete Projekte und die 
damit verbundenen Investitionsmaßnahmen notwendig, einen Kostenexperten einzuschalten. 
Dabei müssen alle Variablen verifiziert und auf den konkreten Business Case angewendet 
werden. Alle Kosten und Berechnungen sind Indikativ und nicht rechtsverbindlich. 

 
Der Business Case und der vorliegende Bericht sind ursprünglich für den niederländischen 
Markt entwickelt worden. Die genannten Zahlen beziehen sich überwiegend auf 
Marktverhältnisse innerhalb der Niederlande. Nichtsdestotrotz kann das ausgearbeitete 
Prinzip für einen vergleichenden Business Case auch für den deutschen Markt eingesetzt 
werden.  
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1. Allgemeiner Entwurf des Business Cases 
1.1. Einleitung 

In diesem Kapitel werden die allgemeine Struktur sowie wichtige Teilaspekte eines Business 
Cases kurz erläutert. Darüber hinaus werden die spezifischen Aspekte der Realisierung eines 
zirkulären, gesunden Gebäudes sowie der Einfluss des Restwerts von Gebäuden und 
Materialien am Ende ihrer Nutzungsdauer thematisiert. 
 

1.2. Total Cost of Ownership 
Bei der Realisierung von Gebäuden konzentriert man sich häufig auf die Gesamtkosten für 
den Besitz und den Betrieb von Gebäuden. Wir nennen diese Vorgehensweise „Total Cost of 
Ownership“ oder kurz TCO. Dies umfasst sowohl die Anfangskosten für die Planung und den 
Bau eines Gebäudes als auch die Betriebskosten einschließlich Kapitalkosten. Zur 
Vervollständigung des Bildes sind auch die erwarteten Abbruchkosten und / oder etwaige 
Restwerte enthalten. 
 
Beim Vergleich zweier möglicher Lösungen ergeben sich Unterschiede im Cashflow, wie in 
der folgenden Abbildung dargestellt. Während der Betriebsphase werden bestimmte 
Gebäudeteile einschließlich der Einrichtung mehrmals ausgetauscht und / oder angepasst, 
was zu Unterschieden im TCO führt. Die Baukosten bleiben in der Regel nahezu unverändert, 
während die lose Einrichtung mehrmals erneuert wird. 
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1.3. Cashflowschema 
Mithilfe eines Cashflow-Schemas erhalten wir Einsicht in die Gesamtkosten und Einnahmen 
während der Lebensdauer eines Gebäudes. Die Lebensdauer, die zum Vergleich der beiden 
Lösungen verwendet wird, kann selbst gewählt werden. Es ist auch möglich, die 
verschiedenen Kosten- und Ertragspositionen mit bestimmten Indizes zu indizieren. Es ist 
üblich, nur den tatsächlichen Cashflow in ein Cashflow-System aufzunehmen. In dem 
folgenden Beispiel werden die Investitionskosten in die Übersicht sowie die Zinsen und die 
Rückzahlung auf der Grundlage eines Annuitätendarlehens aufgezeigt. Dies geschieht, um die 
jährlichen Gesamtkosten zu ermitteln. In den Formeln wurde jedoch entschieden, nicht beide 
Elemente zu berücksichtigen. 
Die erwarteten Produktivitätserlöse werden auch als Cashflow erfasst, was unüblich ist, 
jedoch zu zusätzlichen Einnahmen für die Organisation führt.  
 

 
 

1.4. Nettobarwert-Methode 
Um einen reinen finanziellen Vergleich zwischen den betrachteten Lösungen anzustellen, ist 
es wichtig, die Auswirkungen der Zeit auf die Kosten zu berücksichtigen. Der derzeitige Wert 
von 1 Euro entspricht aufgrund von Inflationseffekten nicht dem Wert von 1 Euro in 5 Jahren. 
Die Nettobarwert-Methode ist eine Möglichkeit, einen unverfälschten Vergleich durchzuführen, 
auch wenn die Kosten für die zu vergleichenden Lösungen zu einem anderen Zeitpunkt 
entstanden sind. Alle zukünftigen Cashflows werden „Cash" zum aktuellen Preisniveau 
gemacht. Hierfür wird ein sogenannter Abzinsungssatz angewendet. Der Nettobarwert der 
Maßnahme 1 kann dann eindeutig mit dem der Maßnahme 2 verglichen werden. 
  

Jahr Jahre
Investitions-

kosten

Zinsen & 
Rückzahlung  

(total 
annuitär)

Wartungs-
kosten

Reinigings-
kosten

Kosten für 
Gas/Wasser/
Elektrizität

Subven-
tionen

Produktivitäts-
ertrag

Restw ert Cashflow NPW Kum NPW

2018 0 30.652.634-€   -30.652.634€        -30.652.634€      -30.652.634€            

2019 1 -€                1.473.650-€   357.000-€      350.000-€          230.466-€      -€              -€                   -€                   -937.466€             -901.410€           -31.554.044€            

2020 2 -€                1.450.979-€   364.140-€      357.875-€          232.111-€      -€              -€                   -€                   -954.126€             -882.143€           -32.436.186€            

2021 3 -€                1.428.309-€   371.423-€      365.927-€          233.769-€      -€              -€                   -€                   -971.119€             -863.321€           -33.299.508€            

2022 4 -€                1.405.638-€   378.851-€      374.161-€          235.440-€      -€              -€                   -€                   -988.452€             -844.933€           -34.144.440€            

2023 5 -€                1.382.968-€   386.428-€      382.579-€          237.125-€      -€              -€                   -€                   -1.006.132€          -826.967€           -34.971.408€            

2024 6 -€                1.360.297-€   394.157-€      391.187-€          238.823-€      -€              -€                   -€                   -1.024.167€          -809.414€           -35.780.822€            

2025 7 -€                1.337.627-€   402.040-€      399.989-€          240.535-€      -€              -€                   -€                   -1.042.564€          -792.263€           -36.573.084€            

2026 8 -€                1.314.956-€   410.081-€      408.989-€          242.260-€      -€              -€                   -€                   -1.061.330€          -775.503€           -37.348.588€            

2027 9 -€                1.292.286-€   418.282-€      418.191-€          244.000-€      -€              -€                   -€                   -1.080.473€          -759.126€           -38.107.713€            

2028 10 12.295.656-€   1.377.060-€   426.648-€      427.600-€          245.753-€      -€              -€                   129.559€           -13.266.098€        -8.962.100€        -47.069.814€            

2029 11 -€                1.354.390-€   435.181-€      437.221-€          247.520-€      -€              -€                   -€                   -1.119.923€          -727.480€           -47.797.294€            

2030 12 -€                1.331.719-€   443.885-€      447.059-€          249.302-€      -€              -€                   -€                   -1.140.245€          -712.194€           -48.509.488€            

2031 13 -€                1.309.049-€   452.762-€      457.117-€          251.098-€      -€              -€                   -€                   -1.160.978€          -697.253€           -49.206.741€            

2032 14 -€                1.286.379-€   461.818-€      467.403-€          252.909-€      -€              -€                   -€                   -1.182.129€          -682.650€           -49.889.391€            

Referenzgebäude (1)
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1.5. Zirkuläres Bauen 
Das Modell des zirkulären Bauens (siehe Abbildung unten) ist von herausragender Bedeutung 
für die bebaute Umwelt. 

 
 
Der Bausektor ist für 50% des Einsatzes neuer Rohstoffe verantwortlich. 40% der CO2- 
Emissionen sowie 36% des Energieverbrauchs werden durch den Bausektor verursacht. 
Darüber hinaus führt die Verstädterung zu einer erhöhten Nachfrage nach Infrastruktur, 
Transportwegen von und zur Stadt, aber auch zu Problemen der Umweltverschmutzung und 
der Zunahme der Abfallmengen. Daher bietet der Bausektor viel Verbesserungspotenzial. 
Darüber hinaus ist es wichtig, dass Gebäude nicht als Einzelaufgabe betrachtet werden, 
sondern dass ein integraler Ansatz für ein Gebäude als Teil seiner (räumlichen) Umgebung 
entwickelt wird. 1 
 
 
  

                                                        
1
Quelle: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-

Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf Seite 24 
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Ein zirkuläres Gebäude wird auf die folgende Art und Weise definiert: 

 
Ein wichtiger Ausgangspunkt für ein zirkuläres Gebäude ist, dass das Gebäude aus 
verschiedenen Teilen besteht, die unterschiedliche charakteristische Merkmale aufweisen. Um 
Gebäude zu unterteilen, wird häufig das Schalenmodell von Stewart Brand verwendet, das 
aus 6 Schalen besteht (Standort, Konstruktion, Gebäudeaußenhülle, Technik, feste 
Einrichtung, lose Einrichtung). Diese Schalen zeichnen sich unter anderem durch 
Unterschiede in der technischen Lebensdauer aus. Außerdem können Gebäudeteile in den 
verschiedenen Schalen leichter oder schwieriger voneinander gelöst und wiederverwendet 
werden. 2.  

                                                        
2 Quelle:https://www.circle-economy.com/wp-content/uploads/2018/10/A-Framework-For-Circular-Buildings-
BREEAM-report-20181007-1.pdf , Seite 12 

‘A building that is developed, used and reused without unnecessary resource depletion, 
environmental pollution and ecosystem degradation. It is constructed in an economically 
responsible way and contributes to the wellbeing of people and the biosphere. Here and 
there, now and later. Technical elements are demountable and reusable, and biological 
elements can also be brought back into the biological cycle.’1 
 
Frei übersetzt: 
‘Ein Gebäude, das ohne unnötigen Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung und 
Ökosystemabbau entwickelt, genutzt und wiederverwendet wird. Es ist wirtschaftlich 
verantwortungsvoll aufgebaut und trägt zum Wohlbefinden der Menschen und der 
Biosphäre bei. Hier und da, jetzt und später. Technische Elemente sind zerlegbar und 
wiederverwendbar und biologische Elemente können auch in den biologischen Kreislauf 
zurückgeführt werden. 
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Neben den verschiedenen Schichten ist auch ein integraler Arbeitsansatz von wesentlicher 
Bedeutung. Die Zirkularität eines Gebäudes wird nicht nur durch eine gute Planung bestimmt, 
sondern hängt auch von der Realisierung des Entwurfs, dem Facility Management in der 
Nutzungsphase des Gebäudes, der End-of-Life-Phase des Gebäudes und den Entwicklungen 
innerhalb der Umgebung ab. Alle diese Prozesse beeinflussen das Gebäude und damit seinen 
Grad von Zirkularität. Ein integraler Ansatz für ein Projekt ist daher unerlässlich3. 
 
 
1.6. Restwert von Gebäuden und Materialien am Ende ihrer 

Lebensdauer 
Rund um den Wert von Gebäuden finden bemerkenswerte Prozesse statt. Wenn ein 
Ziegelstein in einem Privathaus verwendet wird, scheint er im Allgemeinen einen höheren 
Wert zu entwickeln. Derselbe Ziegelstein hat jedoch in einem Bürogebäude eine völlig andere 
Wertentwicklung. Der Wert des Gebäudes wird fortlaufend abgeschrieben bis nur noch der 
Wert des zugrunde liegenden Grundstücks in den Büchern übrig bleibt. Viele dieser Gebäude 
werden auch bereits vor dem Vollenden der erwarteten technischen Lebensdauer abgerissen, 
während in eine Wohnung kontinuierlich investiert wird, um diese für eine möglichst lange 
Zeitspanne in einem guten Zustand zu erhalten.  
Dies betrifft jedoch die Ebene des Gesamtgebäudes. Wenn am Ende der Lebensdauer des 
Gebäudes entschieden wird, es abzureißen, stellt sich die Frage, ob dies nur zu 
Abbruchkosten führt, oder ob noch ein potenzieller Restwert besteht. Zum Beispiel, weil 
Produkte oder Materialien ein zweites Leben erhalten, oder wieder in die Fertigungskette 
eintreten können. In diesem Fall ist es interessant, dies in den Business Case zu integrieren. 
Das ist jedoch mit einigen Herausforderungen verbunden. 

                                                        
3
 Quelle: https://www.circle-economy.com/wp-content/uploads/2018/10/A-Framework-For-Circular-Buildings-

BREEAM-report-20181007-1.pdf, Seite 13 
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In der von der Stadt Amsterdam in Auftrag gegebenen Studie "De impact van circulair bouwen 
op bouw- en investeringskosten"  (übersetzt: Auswirkungen des zirkulären Bauens auf Bau- 
und Investitionskosten) von April 2017 wird bezüglich der Investitionskosten und des Wertes 
am Ende der Lebensdauer Folgendes angegeben (frei übersetzt) 4: 
 

"Die Auswirkungen des zirkulären Bauens auf die Bau - und Investitionskosten stehen 
vor allem am Anfang seiner Lebensdauer. Trotz der Tatsache, dass sich ein Teil der 
Vorteile bereits im Laufe des Lebens manifestieren kann, einschließlich einfacher 
Reparaturen, wird der Großteil der Vorteile erst am Ende des Lebenszyklus deutlich, 
oftmals für mehrere Jahrzehnte. Da die Zwischenzeit so lang ist, ist die Unsicherheit 
zu groß, um den Nutzen bereits finanziell konkret sichtbar zu machen. " 

 
TNO stellt dazu in seinem Bericht ‘Circulair bouwen in perspectief’ (März 2018) fest (frei 
übersetzt) 5: 
 

‘Beziehungen zwischen den Kosten für Material, Arbeit, Transport, Abbruch, 
Produktion usw. sind ein wichtiger Faktor in jedem zu erstellenden Business Case. 
Eine große Herausforderung der gegenwärtigen Situation ist, dass das Verhältnis 
zwischen Materialkosten (65%) und Arbeit (35%) beim Neubau und Materialkosten 
(35%) und  Arbeit (65%) bei Renovierung die Demontage wirtschaftlich unattraktiv 
macht. Vor allem, wenn wir auch berücksichtigen, dass die aktuellen Abbruchkosten 
nur einen Bruchteil der Kosten eines Neubaus betragen.’ 

 
Daraus kann geschlossen werden, dass der Wert der Restprodukte stark von dem Aufwand 
abhängt, der erforderlich ist, um Produkte und / oder Materialien aus einem Gebäude zu 
gewinnen. 
 
Die folgende Abbildung zeigt schematisch den Wert von Materialien in verschiedenen Phasen 
des Lebenszyklus. 

Abbildung: Werterhalt in der zirkulären Ökonomie in nachhaltiger und finanzieller Perspektive 
 

                                                        
4Quelle: TNO-2018-circulair bouwen in perspectief 
5 Quelle: TNO-2018-circulair bouwen in perspectief 
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Alles in allem wird die Unsicherheit hinsichtlich des (Rest-) Wertes eines Produkts umso 
größer, je länger die Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt der Betrachtung des Wertes und 
seiner tatsächlichen Verfügbarkeit ist. Der (Rest-) Wert von Teilen der Hauptträgerstruktur 
oder der Gebäudeaußenhülle hat daher eine größere Unsicherheit im Vergleich mit den 
Elementen, die Teil der losen oder festen Einrichtung sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung: Lebensdauer von Elementen abhängig von der Schale / Schicht des Gebäudesl6 
 
In der täglichen Praxis sehen wir noch nicht, dass Gebäude am Ende ihres Lebens echtes 
Geld wert sind und zu Erlösen führen. Höchstens fallen weniger Abrisskosten an, 
beispielsweise durch den Einsatz von Urban Mining. Für Einrichtungselemente gibt es bereits 
Beispiele, bei denen nach Ablauf der Vertragslaufzeit ein Restwert vertraglich festgelegt wird. 
Dies betrifft jedoch bewegliche Güter für die vom Hersteller selbst eine Garantie 
ausgesprochen wird. 
Für unbewegliche Güter sind die Demontagekosten und die Kosten der Rückführungslogistik 
zum Produktionsort bezüglich Restwertvereinbarungen besonders wichtig. Selbst für die leicht 
demontierbaren Systemdecken besteht die gängige Praxis darin, dass für die 
Rückführungslogistik und das Recycling von Produkten in der Produktionskette bezahlt 
werden muss. Nur wenige Parteien sind dazu bereit. 
Der Restwert von Bauteilen und Materialien wird bei der Berücksichtigung der 
Investitionsentscheidung eines Immobilienprojekts noch keine wesentliche Rolle spielen, 
solange der Restwert nicht wesentlich erhöht und garantiert werden kann. 
In dem Moment, in dem die Entscheidung getroffen wird, ein Gebäude schichtweise 
abzureißen, ist das (finanzielle) Problem natürlich völlig anders. Es ist dann wesentlich 
günstiger, wenn das gesamte Gebäude nach den Grundsätzen des zirkulären Bauens mit 
zerlegbaren Strukturen und Elementen geplant, gebaut und instand gehalten wird. 

                                                        
6Quelle: TNO-2018-circulair bouwen in perspectief 
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1.7. Gesunde Gebäude und Produktivität 
Die Hauptfunktion von Bürogebäuden besteht darin, die Organisation so unterzubringen, dass 
sie ihre Aufgaben so gut wie möglich erledigen kann. Der durchschnittliche Angestellte 
verbringt mindestens 1.880 Stunden pro Jahr in seinem Arbeitsumfeld. Das ist mehr als 21% 
seiner Lebenszeit. Das Raumklima am 
Arbeitsplatz hat daher einen großen 
Einfluss auf die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der Mitarbeiter. Die 
amerikanische Umweltschutzbehörde 
(EPA) bezeichnet das Raumklima sogar 
als eine der fünf größten 
Gesundheitsgefahren in unserer 
Umgebung. Die Harvard T.H. Chan 
School of Public Health erarbeitete in 
einer Studie die Grundlage für ein 
gesundes Gebäude in 9 Elementen 
(siehe Abbildung). 7 
 
 
 
 
  

                                                        
7
 Quelle: Harvard T.H. Chan School of Public Health The foundations of a Healthy Building. 
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Dabei haben die Arbeitsumgebung und die Arbeitsmittel Einfluss auf die Produktivität wie in 
der folgenden Abbildung angegeben. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung: Verschiedene Faktoren beeinflussen die Produktivität des arbeitenden Menschen 
 
 
Frei übersetzt: 
 

 
  

                                                        
8 Quelle: Artikel in Verwarming en Ventilatie: ‘Binnenmilieu en productiviteit: eindelijk harde cijfers’, Juni 2003, 
Boerstra en Leijten, https://www.sunatec.nl/brochures/binnenmilieu_en_productiviteit.pdf 
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Die Eigenschaften des Gebäudes wirken sich direkt auf die Investitionskosten und 
Betriebskosten des Gebäudes und indirekt auf den Komfort / das Wohlbefinden und die 
Gesundheit der im Gebäude tätigen Personen aus, was sich wiederum auf die 
Gesundheitskosten und die Produktivität auswirkt (siehe Abbildung unten 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung: Investitionskosten Installation und Gebäude versus direkte en indirekte 
Personalkosten (Quelle: Seppänen, Mendel & Fisk, 2002) 

Abbildung: Produktivitätsindikatoren 
 
Untersuchungen von Seppänen, Mendel & Fisk, 2002 zeigen, dass eine Reihe von Aspekten 
beweisbaren Produktivitätsgewinn bringen, so wie in oben stehender Tabelle gezeigt wird. 

                                                        
9 Quelle: Artikel in Verwarming en Ventilatie: ‘Binnenmilieu en productiviteit: eindelijk harde cijfers’, Juni 2003, 
Boerstra en Leijten, https://www.sunatec.nl/brochures/binnenmilieu_en_productiviteit.pdf 
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In der Studie von BBA BINNENMILIEU "Kentallen binnenmilieu & productiviteit ten behoeve 
van de EET value case tool" im Auftrag von Platform 31 sind diese Prozentsätze für die 
Aspekte des thermischen Raumklimas, der Innenraum- Luftqualität, der Geräuschbelastung 
und des Lichtes detailliert angegeben. 
Die Auswirkungen auf das Thema ‚Thermisches Raumklima‘ sind im Folgenden dargestellt: 
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Hier unten sind die Auswirkungen für das Thema Innenraum- Luftqualität dargestellt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier unten sind die Auswirkungen für das Thema Geräuschbelastung dargestellt: 
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Hier unten sind die Auswirkungen bezüglich der Lichtverhältnisse angegeben: 
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Im Jahr 2017 führte die Universität Twente (University of Twente) in Zusammenarbeit mit 
CBRE eine interessante Studie zur Gesundheit von Bürogebäuden mit dem Titel "‘Een 
sneeuwbaleffect van Healthy Offices’" (frei übersetzt: Ein Schneeballeffekt von gesunden 
Gebäuden) durch 10. Die wichtigsten Schlussfolgerungen davon sind in der folgenden 
Abbildung dargestellt. 
 

 
Der Einfluss von Pflanzen und die richtige Beleuchtung auf das Arbeitsumfeld sind im 
Zusammenhang mit diesem Business Case besonders interessant, wobei wir uns 
hauptsächlich mit der verbesserten Leistungsfähigkeit befassen, die auf objektiven 
Experimenten basiert ist. Mehr Pflanzen bedeutet eine mit + 10% verbesserte Leistung. 
Zircadiane Beleuchtung bedeutet eine mit + 12% verbesserte Leistung. Die Frage ist 
allerdings, inwieweit diese Prozentsätze für die Leistungssteigerung der gesamten 
Organisation angenommen werden können.  
 
  

                                                        
10Quelle: https://www.cbre.nl/nl-nl/healthy-offices-research 
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Die Studie des World Green Building Council 11 ‘Building the businesscase: 
Health, Wellbeing and Productivity in Green Offices’ vom Oktober 2016 zeigt die folgenden 
Ergebnisse: 

 
 
 
  

                                                        
11 Quelle: https://www.worldgbc.org/sites/default/files/WGBC_BtBC_Dec2016_Digital_Low-
MAY24_0.pdf 
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Die Untersuchung des World Green Building Council ‘ The businesscase for green buildings’12  
von April 2013 zeigte die folgenden Ergebnisse:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die verschiedenen Studien haben teils abweichende Ergebnisse gezeigt, die manchmal 
bemerkenswert hohe Auswirkungen auf die Produktivität haben. Da die Auswirkungen auf die 
Produktivität im Business Case sehr groß ist, muss sorgfältig abgewogen werden, inwieweit 
eine konkrete Reihe von nachhaltigen Maßnahmen im Business Case tatsächlich zu dem 
erwarteten Effekt führen, und wie hoch die tatsächliche prozentuale Steigerung der 
Produktivität ist. 
  

                                                        
12 Bron: https://www.worldgbc.org/news-media/business-case-green-building-review-costs-and-benefits-
developers-investors-and-occupants  



 

 
1643801-0108; 1. Januar 2019 Seite 20 von 53 

 

 

 
 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
www.hevo.nl 

1.8. Das produktive Bürokonzept für Einzelpersonen und Teams 
Das Bürokonzept hat eine klare Beziehung zu dem Umfang, in dem Einzelpersonen und 
Teams bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und den Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
unterstützt werden. Laut einer Veröffentlichung des Center for People and Buildings sind die 
folgenden Aspekte für die Produktivität des Einzelnen von Bedeutung13: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach Angaben des Center for People and Buildings ist Folgendes für eine gute Teamarbeit 
wichtig: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
13 Quelle: Publicatie ‘Nieuwe werkomgevingen, betere prestaties?’, november 2016, Center for People and 
Buildings 
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The greatest difference in support comes in work activities such as ‘Thinking/creative 
thinking’, ‘Reading’ and ‘Individual focused work, desk based’ all of which are focused 
activities. When looking at the physical and service features with the largest 
satisfaction differences, we find ‘Space between work settings’, ‘Dividers’ and ‘Noise 
levels’. 
 
 
Frei übersetzt: 
Der größte Unterschied bei der Unterstützung besteht in Arbeitsaktivitäten wie 
„Denken / kreatives Denken", „Lesen" und „Individuelles Arbeiten am Schreibtisch", 
bei denen es sich ausschließlich um fokussierte Aktivitäten handelt. Wenn Sie sich die 
physischen Funktionen und Servicefunktionen mit den größten 
Zufriedenheitsunterschieden anschauen, sind das „Zwischenraum zwischen 
Arbeitsplätzen", „Raumeiler" und „Geräuschpegel". 

Aus einer Umfrage von 
Leesman unter 276.422 
Arbeitnehmern ging hervor, 
dass viele Arbeitnehmer der 
Meinung sind, dass ihre 
Arbeitsumgebung die eigene 
Produktivität nicht oder nur 
schlecht unterstützt14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
14

 Leesman publicatie ‘The next 250K’ 
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Aus derselben Publikation folgt, wie unterschiedliche Gruppen die Notwendigkeit von 
spezifischen Aktivitäten und das Maß inwieweit die Aktivitäten durch das Bürokonzept 
unterstützt werden  beurteilen. (Links in der Abbildung wird die Wichtigkeit angegeben und 
rechts die Unterstützung.) 
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In der Leesman Publikation  ‘The world’s best workplaces 2017’15 werden die wichtigsten 
Komponenten beschrieben: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                        
15

 Leesman publicatie ‘The world’s best workplaces 2017’ 

What are the key components of outstanding employee experience? 
 
Frei übersetzt:  
Was sind die Schlüsselkomponenten für eine hervorragende Mitarbeitererfahrung? 
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Die Frage ist selbstverständlich, wie die Raumprogrammierung für Ihre Organisation optimal 
gestaltet werden kann. Dies erfordert jedoch eine Analyse Ihrer Organisation und ihrer 
Arbeitsabläufe. Laut der Publikation des Center for People and Buildings sind die folgenden 
Aspekte wichtig16: 

 
 
  

                                                        
16 Veröffentlichung ‘Nieuwe werkomgevingen, betere prestaties?’, november 2016, Center for People and 

Buildings 

Optimaal ruimtegebruik 
In moderne werkomgevingen bepalen drie indicatoren ruimte en het ruimtegebruik. 
• De flexfactor (normatief getal dat de relatie uitdrukt tussen het aantal werkplekken 

en het aantal te huisvesten fte’s of medewerkers). 
• De bezettingsgraad (empirisch getal; het in procenten uitgedrukte getal dat 

aangeeft hoeveel meetpunten (meestal werkplekken of vergaderplekken) bezet zijn 
door een persoon (bezet), of door spullen (tijdelijk onbezet), ten opzichte van het 
totale aantal geselecteerde meetpunten. 

• De ruimtenorm (m² per werkplek), die de laatste jaren veelal neerwaarts is 
bijgesteld. 

 
Frei übersetzt: 
Optimale Raumnutzung 
In modernen Arbeitsumgebungen bestimmen drei Indikatoren den Raum und die 

Raumnutzung. 
• Der Flex-Faktor (normative Zahl, die die Beziehung zwischen der Anzahl der 

Arbeitsplätze und der Anzahl der zu beschäftigenden Angestellten ausdrückt). 
• Die Belegungsrate (empirische Zahl, die als Prozentsatz ausgedrückt angibt, wie 

viele Messpunkte (normalerweise Arbeitsplätze oder Besprechungsräume) von 
einer Person (besetzt) oder von Mitarbeitern (vorübergehend nicht belegt) sind, 
bezogen auf die Gesamtzahl der ausgewählten Messpunkte). 

• Der Raumstandard (m² pro Arbeitsplatz), der in den letzten Jahren oft nach unten 
angepasst wurde. 
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Der Nutzungsgrad der Arbeitsplätze ist im Allgemeinen niedrig, wie die folgende Abbildung 
zeigt. 
 

 
Die Größe des Büros wird teils  durch Minimumnormen wie die niederländische NEN 1824 
bestimmt. 

 
Dies hängt natürlich viel stärker von den Wünschen der Organisation und den 
organisationsspezifischen Aktivitäten ab. Für eine einfache indikative Berechnung kann das 
folgende Berechnungstool verwendet werden https://www.flexas.nl/blog/hoeveel-m2-
kantoorruimte-heb-je-nodig (Niederländisch). 
  

Die wichtigsten Normen für die Gestaltung eines Arbeitsplatzes im Büro sind: 
• Mindestens 4 m² pro Mitarbeiter. 
• 1 m² für einen Flachbildschirm. 
• 2 m² für eine andere Art von Bildschirm. 
• Mindestens 1 m² zum Lesen und Schreiben. 
• Mindestens 1 m² zur Erläuterung von Zeichnungen. 
• 1 m² für eine freistehende oder fahrbare Kommode. 
• Für einen Besprechungsraum gelten mindestens 2 m² pro Person. 
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Es ist auch wichtig zu wissen, dass die Nettogeschossfläche für die verschiedenen 
Büroaktivitäten nur einen Teil der gesamten Bruttogeschossfläche eines Gebäudes ausmacht, 
wie in der folgenden Abbildung dargestellt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 55% Arbeitsplätze 
• 20% Technik, Gänge, Aufzüge, Treppen… 
• 15% Nebenräume 
• 10% konstruktive Elemente 
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“Companies focus far too much on measuring returns on invested capital (ROIC) rather 
than on measuring the contributions made by their talented people. The vast majority of 
companies still gauge their performance using systems that measure internal financial 
results—systems based on metrics that don’t take sufficient notice of the real engines of 
wealth creation today: the knowledge, relationships, reputations, and other intangibles 
created by talented people and represented by investments in such activities as R&D, 
marketing, and training.” 
 
Frei übersetzt: 
„Die Unternehmen konzentrieren sich viel zu sehr auf die Messung der Rendite des 
investierten Kapitals (ROIC) und nicht auf die Beiträge ihrer Talente. Die große Mehrheit 
der Unternehmen misst ihre Leistung immer noch mit Systemen, die interne 
Finanzergebnisse messen - Systeme, die auf Metriken basieren, die die tatsächlichen 
Motoren der Vermögensbildung heute nicht ausreichend berücksichtigen: das Wissen, die 
Beziehungen, den Ruf und andere immaterielle Vermögenswerte, die von talentierten 
Mitarbeitern geschaffen werden und sich durch Investitionen in Aktivitäten wie Forschung 
und Entwicklung, Marketing und Ausbildung wiederspiegeln. “ 

1.9. Gewinn pro Mitarbeiter oder VZÄ (Vollzeitäquiv alent) 
McKinsey erklärt in dem Artikel “The new metrics of corporate performance: Profit per employee” 
(frei übersetzt: Die neuen Kennzahlen der Unternehmensleistung: Gewinn pro Mitarbeiter) 
McKinsey Quarterly - February 2007, dass der Gewinn pro Mitarbeiter der neue Maßstab für 
die Leistung von Unternehmen sein muss. 
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In einem Artikel des Business Insider „The 20 companies that create the most profit per 
employee” von Dezember 2017 wird der Gewinn pro Arbeitnehmer der profitabelsten 
Unternehmen gezeigt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies trifft jedoch nur auf die weltweit führenden Unternehmen mit Gewinnzahlen zu, von 
denen die Mehrheit der mittelständischen Unternehmen nur von träumen kann. Je nach 
Branche, für die das Bürogebäude bestimmt ist, können die Gewinnzahlen pro Arbeitsplatz im 
Business Case angepasst werden. Eine sichere Bandbreite ist ein Gewinn von beispielsweise 
3.000 bis 20.000 Euro pro Vollzeitäquivalent (VZÄ).  



 

 
1643801-0108; 1. Januar 2019 Seite 29 von 53 

 

 

 
 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
www.hevo.nl 

2. Der Business Case für ein zirkuläres und gesunde s 
Bürogebäude 

2.1. Einleitung 
Gemäß den in Kapitel 1 genannten Aspekten wurde ein Business Case für einen fiktiven 
Neubau mit einer Lebensdauer von 40 Jahren entwickelt. Dabei werden ein Referenzgebäude 
und ein nachhaltiges Gebäude angenommen. Alle Annahmen und Referenzdaten sind in der 
Kommentarspalte aufgeführt. 
 

2.2. Variablen im Business Case 
In Bezug auf die organisatorischen Aspekte und finanziellen Parameter des Cashflow-Modells 
werden die folgenden Parameter verwendet: 

 
Der Business Case kann auch für eine andere Durchführungszeit verwendet werden. 
 
Es wurde eine fiktive Anzahl von Stellen einer großen Büroorganisation angenommen. 
Darüber hinaus wurde ein Nominalbetrag (3.000 € pro VZÄ) für das Jahresergebnis (EBIT) der 
Organisation festgelegt. Dies ist eine sehr konservative Annahme. Eine gemeinnützige 
Organisation kann hierfür einen Prozentsatz der jährlichen Gehaltskosten verwenden. 
 
 
  

Organisatorischer Gew inn Bemerkung

- Anzahl VZÄ 1000

3.000.000€   Gew inn vor Zinsen und Steuern oder Gehaltskosten pro VZÄ 3.000€          

- Erw arteter Produktivitätsanstieg (EBIT) 4,0% Bei einem nachhaltigen Gebäude

Finanzielle Komponenten

40

- Diskontierungszinssatz 4,0%

- Zinssatz des Darlehens 2,0%

- Art des Darlehens für die Investition w ird als linear angenommen.

Der Zinssatz, mit dem die Zahlung abgezinst w ird und der 
Barw ert im Jahr 1 ermittelt w erden kann.

- Jährlicher Gew inn (EBIT) oder prozentualer 
Anteil der jährlichen Kosten für Gehälter

- Laufzeit des Cashflow schemas und des 
Darlehens

Anzahl VZÄ (Vollzeitäquivalent) ist der Ausgangspunkt, Anzahl 
Arbeitsplätze w ird errechnet

Abhängig von der Organisation

Abhängig von der Organisation

Nicht-kommerzielle Organisationen können einen fiktiven Prozentsatz 
annehmen (z.B. 3 - 5% des Gehaltes).
Quelle: Artikel "BBA binnenmilieu" Fachzeitschrift "Verw arming & 
Ventilatie" Juni 2003. 
und CBRE "Het sneeuw baleffect van Healthy offices" in 
Zusammenarbeit mit der Universiteit Tw ente
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Es werden die folgenden räumlichen Parameter verwendet, um die Größe des Gebäudes 
anzugeben: 

 
Um das Modell einfach zu halten, werden nur die m2 pro Arbeitsplatz eingegeben, wobei dazu 
auch die m2 für Besprechungsräume und dergleichen gehören. Bestimmte Nicht-Büro-
Bereiche können separat als m2 BGF eingegeben werden. Dies gibt einen globalen Hinweis 
auf die Gesamtanzahl von m2 BGF des Gebäudes. Für jede Organisation muss ein 
umfassendes Raumprogramm erstellt werden, um wirklich zu bestimmen, wie viele Räume 
und m2 benötigt werden. 
Der Flex-Faktor hat einen starken Einfluss auf die Gesamtgröße des Gebäudes und variiert in 
der Regel zwischen 0,75 und 1,0, abhängig von der Organisation, die untergebracht werden 
soll. Um dies für Ihre Organisation zu ermitteln, sind spezifische Analysen erforderlich. 
 
Folgende Parameter werden für die Betriebskosten des Gebäudes und mögliche Einkünfte 
aus Subventionen verwendet: 

 
Dies basiert auf der Ausgangssituation, in der das Referenzgebäude noch mit Erdgas geheizt 
wird. Für eine nachhaltige Variante wird dies höchstwahrscheinlich ein Gebäude werden, bei 
dem mit Strom geheizt wird. 
 
Dabei können auch spezifische Indexierungsprozente für verschiedene Kostengruppen 
eingetragen werden.  

Referenzgebäude (1)
Übersicht Räume

1

- Anzahl  Arbeitsplätze 1000

- Anzahl  m2 pro Arbeitsplatz 12,0 m2 Büro m2: 12000

- Anzahl  m2 (keine Bürofunktion) 2000 m2 Z.B. Toiletten, (Spühl-)Küchen, Gänge, Kantine

- Totalfläche m2 BGF im Gebäude 14000 m2

Zw ischen 0 und 1 (w obei 0,6 ein sehr f lexibles Arbeitsplatzkonzept 
beschreibt und 1 ein sehr traditionelles Konzept mit festem Arbeitsplatz pro 
Mitarbeiter)

- Flexibilitätsfaktor Mitarbeiter / Arbeitsplatz

Betriebskosten

- Jährliche Wartungskosten 25€               pro m2 pro Jahr 2,00%

20 zu -€               pro m2

- Reinigungskosten 25€               pro m2 pro Jahr 2,25%

Einheitskosten Gesamtkosten

- Kosten für Heizung 14,9 m3 0,45€              ohne Mw St 93.474€       1,00%

- Kosten für Wasser 0,25 m3 1,16€              ohne Mw St 4.060€         1,00%

- Kosten für Elektrizität 98 kWh 0,10€              ohne Mw St 131.300€     0,50%

Einkommen aus Subventionen

- Einmalige Subventionen -€              im ersten Jahr

- Jährliche Subventionen -€              pro Jahr 1,0%

Verbrauch pro m² BGF

- Kosten für große Wartungsarbeiten / 
Renovierungen im Jahr:
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Damit das Model nicht zu komplex wird, ist in der Berechnung nur der Prozentsatz für 
steigende Preise und Löhne vom Zeitpunkt der Kostenschätzung und der tatsächlichen 
Fertigstellung des Gebäudes aufgenommen. Für ein konkretes Projekt müsste dies ebenso 
wie andere Kosten konkret berechnet werden.  
 
Die Investitionskosten für ein Gebäude werden durch verschiedene Kostengruppen bestimmt. 
Dazu gehören die Grundstückkosten, Baukosten, Honorare, Gebühren und sonstige Kosten, 
Lohn-  und Preissteigerungen sowie unvorhergesehene Kosten. Die niederländische Norm 
NEN 2699 ‚Investitions- und Betriebskosten für Immobilien‘ vermitteln einen vollständigen 
Eindruck.  
 
Die Baukosten hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab, wie zum Beispiel: 
• Die Größe eines Gebäudes 
• Die Formfaktoren eines Gebäudes 
• Das Qualitätsniveau 
• Die Lage der Baustelle 
• Die Region 
• Die Konjunktur im Bausektor 
• Der Zeitpunkt der finanziellen Planung 
• Die Bauzeit 
• Die Organisation des Bauprozesses 
• Usw. 
Für jedes konkrete Bauvorhaben muss daher ein individueller detaillierter Kostenvoranschlag 
von einem professionellen Kostenexperten erstellt werden. 
 
Zur Veranschaulichung der Funktionsweise des Modells wurde ein vereinfachtes Beispiel in 
das Kostenmodell aufgenommen: Ausgangspunkt ist die Realisierung eines neuen 
Bürogebäudes in den Niederlanden mit einer durchschnittlichen Größe von ca. 3.000 bis 
5.0000 m2 Bruttogeschossfläche (BGF). Die Qualität des Gebäudes kann auf niedrigem, 
mittlerem oder hohem Niveau gewählt werden. Eine Vielzahl von Kostenbestandteilen des 
Referenzgebäudes werden automatisch erfasst. Für eine nachhaltige Gebäudelösung kann 
der Mehrpreis in% angegeben werden. 
 
Pro Teil der Baukosten kann die Lebensdauer in Zeiträumen von 10 Jahren angegeben 
werden. Diese bestimmen den Zeitpunkt der Ersatzinvestition. Ebenso kann auch der 
jeweilige Ersatzprozentsatz zu diesen Zeitpunkten angegeben werden, wobei 100% Ersatz als 
vollständiger Ersatz zu verstehen ist. Der erwartete Restwert kann auch als Prozentsatz des 
Neupreises verarbeitet werden. 
 
Die einzelnen Ausstattungskomponenten und Abbruchkosten (am Ende der Lebensdauer) 
können pro m2 BGF manuell eingegeben werden. Die Zuschläge für Nebenkosten, Gebühren 
und Honorare, Löhne und Preiserhöhungen sowie Unvorhergesehenes können ebenfalls 
manuell als Prozentsatz der Baukosten eingegeben werden. Dadurch wird eine 
Gesamtübersicht der Investitionskosten erstellt, die im Cashflow-Schema in der Spalte 
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Investitionskosten aufgeführt wird. Die periodischen notwendigen Ersatzzeitpunkte sind 
ebenfalls in der Spalte Investitionskosten enthalten. 
Die folgenden Variablen bestimmen die Investitionskosten: 
  

Nachhaltiges Gebäude (2)
Niveau: Hoch

Gesamt-BGF nachhaltiges Gebäude 10.250 m 2

Kostenposten Lebensdauer Ersatzrate
 Mehrpreis 
Nachhaltig-

keit 
Einheitspreis Kosten

Erwarteter 
Restwert

Ohne Grundstückskosten

Bauwerk - Baukonstruktionen

Fundament 40 0% 100% 43€                                                   436.855€               1%

Vertikale und horizontale 
Baukonstruktionen

40 0% 100% 215€                                                 2.206.005€            1%

Fassadenverkleidung 20 80% 120% 277€                                                 3.402.180€            1%

Dächer / Dachbedeckung 20 80% 110% 27€                                                   298.900€               1%

Innenw ände 10 100% 110% 131€                                                 1.472.741€            1%

Innenausbau (Wände, Böden, Decken) 10 100% 100% 173€                                                 1.769.868€            1%

Sonstige Maßnahmen Baukonstruktionen 10 100% 110% 17€                                                   189.758€               1%

Gesamt Baukonstruktionen 9.776.307€            

Technische Anlagen (Installationen)

Mechanische Anlagen 20 60% 120% 53€                                                   645.996€               5%

Klimaanlagen 20 60% 120% 336€                                                 4.128.495€            5%

Elektrische Installationen 20 60% 120% 173€                                                 2.125.317€            5%

Transportinstallationen 20 50% 120% 53€                                                   649.194€               5%

Wartungsinstallationen 20 50% 120% 22€                                                   267.771€               5%

Gesamtinstallationen 7.816.773€            

Feste Einrichtung

Feste Einrichtung 10 100% 100% 45€                                                   459.610€               5%

Gesamte feste Einrichtung 459.610€               

Lose Einrichtung

Lose Einrichtung 10 100% 100% 80€                                                   820.000€               18%

Gesamte lose Einrihtung 820.000€               

Gesamtbaukosten (exkl. MwSt.) 18.872.690€          

1.841€                   pro BGF

Indirekte Gesamtbaukosten 19% 19% 3.585.811€            

350€                      pro BGF

Zusätzliche Kosten

Zusätzliche Kosten und Löhne 22% der Gesamtbaukosten 22% der Gesamtbaukosten 4.940.870€            

Risiken u. unvorhergesehene 
Mehrkosten

10% der Gesamtbaukosten 10% der Gesamtbaukosten 2.245.850€            

Löhne und Preiserhöhungen ab 
Preisniveau bis Fertigstellung

10% der Gesamtbaukosten 10% der Gesamtbaukosten 2.245.850€            

Zusätzliche Kosten 9.432.570€            

Gesamtinvestitionskosten (ex. MwSt.) 31.891.071€          

3.111€                   pro BGF

Abbruchkosten

Abbruchkosten 25€                                                   256.250€               

Gesamte Abbruchkosten / Restwert 256.250€               
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2.3. Ergebnisse  
Anhand der eingegebenen Variablen wird in der Berechnung gezeigt, wie sich die gesamte 
Kapitalflussrechnung über die Lebensdauer darstellt. Dies bestimmt die Amortisationszeit für 
die nachhaltige Lösung. Die Wertentwicklung der beiden Szenarien ergibt sich aus dem 
Vergleich des kumulierten Kapitalwerts. Die Differenzen in den Cashflows werden jährlich 
angepasst. 
Die folgenden Übersichten zeigen die Ergebnisse:   
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In diesem Business Case scheint der Restwert von Gebäuden, Produkten und Materialien am 
Ende ihrer Nutzungsdauer für das Gesamt- Finanzbild so gut wie keine Rolle zu spielen. Die 
Produktivitätsausbeute spielt dagegen eine wichtige Rolle. Für Organisationen, die die 
Entscheidungsfindung für ihr neues Gebäude vorbereiten, liegt daher der Fokus darauf die 
richtigen Maßnahmen für eine erwartete Produktivitätssteigerung auszuführen. Auf diese 
Weise kann ein vollständiger, überprüfbarer und sorgfältiger Vergleich zwischen zwei 
Gebäuden für eine gute Entscheidungsfindung durchgeführt werden. 
 
Der Restwert eines Gebäudes hat allerdings eine völlig andere Dimension, wenn ein 
Eigentümer ein Gebäude abreißen möchte. In dem Moment gibt ist es einen großen 
Unterschied zwischen den  Abrisskosten oder der Realisierung einer möglichen Rendite. 
 
Haftungsausschluss: Die Berechnungen und Ergebnisse sind indikativ, und dienen als 
Beispiel. Sie sind nicht für eine konkrete Entscheidung oder Schlussfolgerung geeignet. 
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3. Der Business Case für nachhaltige Maßnahmen 
Bei der Entwicklung von Projekten / Gebäuden müssen Entscheidungen für eine Vielzahl von 
Anwendungen getroffen werden, wobei immer zwischen der Standardlösung und der 
nachhaltigen Variante zu unterscheiden ist. Manchmal ist dies allerdings nicht möglich, da die 
nachhaltige Variante eine Ergänzung zu einem Standardgebäude ist.  
 
Um dies zu veranschaulichen, haben wir in den folgenden Abschnitten eine Reihe von 
Beispielen erarbeitet. Diese Beispiele wirken sich erwartungsgemäß positiv auf Aspekte wie 
Energieverbrauch und / oder Produktivität der Büronutzer aus. Dabei werden die tatsächlichen 
Auswirkungen auf die Investition und die Betriebskosten während des gesamten 
Betriebszeitraums so deutlich wie möglich berücksichtigt. Genau wie im Business Case für 
das gesamte Gebäude werden, wie in Kapitel 2 beschrieben, Aspekte wie Restwert und 
Produktivitätssteigerung berücksichtigt. Um den Aspekt der Produktivitätssteigerung 
verarbeiten zu können, wurde ein Bürogebäude mit einer fiktiven Größe von 1.000 m² 
Bruttogeschossfläche (BGF) für 50 Arbeitsplätze (Vollzeitäquivalenz VZÄ)  angenommen. 
 
Ausgangspunkt sind 50 Vollzeitstellen. Zusätzlich wurde ein Nominalbetrag (3.000 € pro FTE) 
für den Jahresüberschuss (EBIT) der Organisation festgelegt. Eine gemeinnützige 
Organisation kann dafür einen Prozentsatz der jährlichen Lohnkosten verwenden. 
 
Für die Ausarbeitung einer Reihe nachhaltiger Maßnahmen wurden gezielt nachhaltige 
Anwendungen gesucht, die nachweislich Auswirkungen auf den Energieverbrauch, den 
Wasserverbrauch und die Produktivität der Büronutzer haben. 
Schlussendlich wurden einige Komponenten aus dem Einrichtungspaket ausgewählt, die in 
dieser Studie als Business Case verwendet werden sollen, z. B. Decken, Beleuchtung, grüne 
Innenwand und Belüftung. Die Anwendung von Solarzellen / Photovoltaikanlagen ist als 
Beispiel für eine Installationskomponente mit Auswirkungen auf den Energieverbrauch 
enthalten. Am Ende wurde der Bodenbelag nicht weiter ausgeführt, da aus Studien zum 
Zusammenhang zwischen der Produktivität der Büronutzer und der Anwendung eines 
bestimmten Qualitätsniveaus keine konkreten Zahlen gefunden wurden, obwohl der 
Bodenbelag für die Qualität des Innenraum- Klimas von Bedeutung ist. 
Im Business Case arbeiten wir nicht mit konkreten Produkten, da wir es für nicht angemessen 
halten, diese im Rahmen dieser Studie zu vergleichen. Sie sollten daher die im Business Case 
genannten Preise als Hinweis betrachten. Das Ergebnis der Berechnungen ist daher nicht zur 
Entscheidungsfindung gedacht, sondern soll ein Bild darüber vermitteln, wie ein sauberer 
Vergleich erarbeitet wird, den Sie für Ihre Entscheidungsfindung benötigen. Dann müssen die 
verwendeten Zahlen selbstverständlich korrekt sein.  
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3.1. Solarzellen / Photovoltaikanlagen 
Der Einsatz von Solarzellen hat sich bei der Realisierung von Neubauten als Standard 
etabliert. Wir sehen jedoch regelmäßig, dass Fehler bei der Berechnung der 
Amortisationszeiten von Solarmodulen gemacht werden. Diese Fehler liegen häufig im 
angewandten Energietarif, den Regelungen zur Aufrechnung für Großverbraucher und 
Kleinverbraucher sowie möglichen Subventionen. Die Preiserhöhungen für Energie weichen 
zudem häufig vom Trend der letzten Jahre ab, wobei sie wiederum stark davon abhängen, ob 
Sie Großverbraucher sind oder nicht. Verschiedene Zahlen finden Sie im niederländischen 
„Central Bureau of Statistics (CBS)“, vergleichbar mit dem deutschen Statistischen 
Bundesamt. Die finanzielle Realisierbarkeit hängt stark davon ab. Aus diesem Grund haben 
wir eine Beispielberechnung beigefügt, die sich auf die Nichtanwendung von Solarzellen 
bezieht. Hier wird nur die Energierate eingetragen. 
Die folgende Parameter müssen eingegeben werden (grün unterlegt): 
 

 
  

Übersicht Gebäude Bemerkung

- Gesamtumfang des Gebäudes 1.000 m2 (fiktiver Gesamtumfang eines Bürogebäudes)

- Anzahl VZÄ 50 (fiktive Anzahl VZÄ beim Gesamtumfang des Bürogebäudes)

Organisatorischer Gewinn

150.000€         3.000€           

- Erw artete Produktivitätssteigerung (EBIT) 0,0% Bei einer nachhaltigen Maßnahme

Finanzielle Komponenten

40

- Diskontierungszinssatz 4,0%

- Jährlicher Gew inn (EBIT) oder prozentualer 
Anteil der jährlichen Kosten für Gehälter

- Laufzeit des Cashf low schemas und des 
Darlehens

Der Zinssatz mit dem die Zahlung abgezinst w ird und der Barw ert im 
ersten Jahr ermittelt w erden kann.

Nicht-kommerzielle Organisationen können einen fiktiven Prozentsatz 
annehmen (z.B. 3 - 5% des Gehaltes). 

Anzahl VZÄ (Vollzeitäquivalent) ist der Ausgangspunkt, Anzahl 
Arbeitsplätze w ird errechnet

Gew inn vor Zinsen und Steuern oder 
Gehaltskosten pro VZÄ 
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Referenzmaßnahme (1) Bemerkung

Investitionskosten Indexierungsprozentsatz

- Erstinvestitionskosten pro m² BGF Restw ert 1% 2,0%

- Wiederanschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 1% 2,0%

- Wiederanschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 1% 2,0%

- Wiederanschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 1% 2,0%

Betriebskosten

- Jährliche Wartungskosten -€                pro m² BGF 2,0%

0 zu 0% von Investitionskosten

- Reinigungskosten -€                pro m² BGF 2,5%

Einheitskosten

- Kosten für Erdgas 0 m3 0,45€          ohne Mw St. 4,0%

- Kosten für Trinkw asser 0 m3 1,16€          ohne Mw St. 1,0%

- Kosten für Elektrizität 0 kWh 0,14€          ohne Mw St. 1,0%
Kosten für Elektrizität gemäß eines 
Kleinverbrauchanschlusses.

Einkommen aus Subventionen

- Einmalige Subventionen -€                im ersten Jahr

- Jährliche Subventionen -€                pro Jahr 1,0%

- Restw ert ermitteln im Jahr 40

- Kosten für große Wartungsarbeiten / 
Renovierungen im Jahr:

Wiederanschaffungskosten beschreiben die Kosten die erneut 
investiert w erden müssen. 

Verbrauch pro m² BGF

Ausgangspunkt ist ein Gebäude, bei dem keine Elektrizität selbst 
produziert w ird. Für das nachhaltige Gebäude w erden nur die 
zusätzlich entstehenden Kosten und Einkünfte aus den 
Sonnenzellen / Photovoltaikanlage gerechnet.

Nachhaltige Maßnahme (2) Bemerkung

Investitionskosten Indexierungsprozentsatz

- Erstinvestitionskosten 70,00€             pro m² BGF Restw ert 0% 2,0%

- Zusätzliche Anschaffungskosten im Jahr 25 zu 100% von Investitionskosten Restw ert 0% 2,0%

- Zusätzliche Anschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 0% 2,0%

- Zusätzliche Anschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 0% 2,0%

Betriebskosten 2,0%

- Jährliche Wartungskosten 0,5€                 pro m² BGF pro Jahr

15 zu 20% von Investitionskosten 2,5%

- Reinigungskosten 0,50€               pro m² BGF pro Jahr

Totale Kostenbesparungen
- Gasverbrauch pro Jahr (für Heizung) 100% gegenüber Referenzgebäude € 0 2,0%

- Wasserverbrauch pro Jahr 100% gegenüber Referenzgebäude € 0 1,0%

- Elektrizitätsverbrauch pro Jahr 0% gegenüber Referenzgebäude € 8.984 1,0%

Einkommen aus Subventionen

- Einmalige Subventionen 7.200,00€        im ersten Jahr

- Jährliche Subventionen -€                pro Jahr 0,0%

- Restw ert ermitteln im Jahr 40

- Kosten für große Wartungsarbeiten / 
Renovierungen im Jahr:

Es w ird ausgegangen von 230 Photovoltaikzellen zu 310 WattPiek.

Es w ird von einer EIA Subvention ausgegangen (basiert auf 
niederländischen Marktverhältnissen.)

Die Kosteneinsparungen von insgesamt €8.984 ergeben sich aus 
dem Vergleich zur Referenzmaßnahme.
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Dies liefert die folgenden Ergebnisse: 
 

 
 
  



 

 
1643801-0108; 1. Januar 2019 Seite 39 von 53 

 

 

 
 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
www.hevo.nl 

3.2. CO2-gesteuerte Luftaufbereitung 
In einem neuen Bürogebäude muss die Luftaufbereitung mindestens der Bauverordnung 
entsprechen. Die Qualität des Raumklimas und insbesondere der CO2-Gehalt hängen direkt 
mit dem Wohlbefinden und der Produktivität der Mitarbeiter zusammen. Seit Herbst 2018 gibt 
es ein Anforderungsprogramm für gesunde Büros, in dem spezifische Werte für alle Arten von 
Aspekten festgelegt sind, einschließlich des CO2-Niveaus. Es wird zwischen den Klassen A, B 
und C unterschieden. 
 
Die Auswirkungen der Raumluftqualität auf Gesundheit, Wohlbefinden und Produktivität 
werden in vielen Studien beschrieben, beispielsweise in „Building Evidence for Health"17 und 
„The Economics of Biophilia"18. In dem Bericht „Kentallen binnenmilieu & productiviteit ten 
behoeve van de EET value case tool’19 von BBA BINNENMILIEU zeigen die Studien, auf die 
verwiesen wird, eine Produktivitätssteigerung von 1,6% bis 4,0%. 
 
Folgende Parameter müssen eingegeben werden: 

 
 
  

                                                        
17 https://forhealth.org/9_Foundations_of_a_Healthy_Building.February_2017.pdf 
18 https://www.terrapinbrightgreen.com/reports/the-economics-of-biophilia/#the-economic-advantages-of-
biophilia-in-sectors-of-society 
19

 http://www.kantoorvolenergie.nl/wp-content/uploads/downloads/2015/10/BBA-Rapport-
Kentallen-binnenmilieu-productiviteit-151015.pdf  

Übersicht Gebäude Bemerkung

- Gesamtumfang des Gebäudes 1.000 m2 (f iktiver Gesamtumfang eines Bürogebäudes)

- Anzahl VZÄ 50 (fiktive Anzahl VZÄ beim Gesamtumfang des Bürogebäudes)

Organisatorischer Gew inn

150.000€         3.000€           

- Erw artete Produktivitätssteigerung (EBIT) 2,0% Bei einer nachhaltigen Maßnahme

Finanzielle Komponenten

40

- Diskontierungszinssatz 4,0%

Anzahl VZÄ (Vollzeitäquivalent) ist der Ausgangspunkt, Anzahl 
Arbeitsplätze w ird errechnet

Gew inn vor Zinsen und Steuern oder 
Gehaltskosten pro VZÄ 

- Jährlicher Gew inn (EBIT) oder prozentualer 
Anteil der jährlichen Kosten für Gehälter

- Laufzeit des Cashf low schemas und des 
Darlehens

Eine CO2-Steuerung sorgt für eine bessere Luftqualität, w odurch 
bessere Arbeitsleistungen erreicht w erden können, siehe z.B. den 
Artikel von Boerstra &Leijten (2003).

Der Zinssatz mit dem die Zahlung abgezinst w ird und der Barw ert im 
ersten Jahr ermittelt w erden kann.

Nicht-kommerzielle Organisationen können einen fiktiven Prozentsatz 
annehmen (z.B. 3 - 5% des Gehaltes). 
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Referenzmaßnahme (1) Bemerkung

Investitionskosten Indexierungsprozentsatz

- Erstinvestitionskosten 20,25€             pro m² BGF Restw ert 1% 2,0%

- Wiederanschaffungskosten im Jahr 20 zu 40% von Investitionskosten Restw ert 1% 2,0%

- Wiederanschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 1% 2,0%

- Wiederanschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 1% 2,0%

Betriebskosten

- Jährliche Wartungskosten 1,5€                 pro m² BGF 2,0%

20 zu 50% von Investitionskosten

- Reinigungskosten -€                pro m² BGF 2,5%

Einheitskosten

- Kosten für Erdgas 0 m3 0,45€          ohne Mw St. 4,0%

- Kosten für Trinkw asser 0 m3 1,16€          ohne Mw St. 1,0%

- Kosten für Elektrizität 3,6 kWh 0,14€          ohne Mw St. 1,0%
Kosten für Elektrizität gemäß eines 
Kleinverbrauchanschlusses.

Einkommen aus Subventionen

- Einmalige Subventionen -€                im ersten Jahr

- Jährliche Subventionen -€                pro Jahr 1,0%

- Restw ert ermitteln im Jahr 40

Wiederanschaffungskosten beschreiben die Kosten die erneut 
investiert w erden müssen. 

Verbrauch pro m² BGF

Das nachhaltige Klimasystem w ird verglichen mit einer Basissituation 
basiert auf den minimalen Anforderungen
der geltenden Bauvorschriften. Es w ird von einem dreifachen 
Lüftungssystem ausgegangen.

- Kosten für große Wartungsarbeiten / 
Renovierungen im Jahr:

Nachhaltige Maßnahme (2) Bemerkung

Investitionskosten Indexierungsprozentsatz

- Erstinvestitionskosten 37,28€             pro m² BGF Restw ert 2% 2,0%

- Zusätzliche Anschaffungskosten im Jahr 20 zu 40% von Investitionskosten Restw ert 2% 2,0%

- Zusätzliche Anschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 2% 2,0%

- Zusätzliche Anschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 2% 2,0%

Betriebskosten 2,0%

- Jährliche Wartungskosten 1,5€                 pro m² BGF pro Jahr

0 zu 0% von Investitionskosten 2,5%

- Reinigungskosten -€                pro m² BGF pro Jahr

Totale Kostenbesparungen
- Gasverbrauch pro Jahr (für Heizung) 80% gegenüber Referenzgebäude € 0 4,0%

- Wasserverbrauch pro Jahr 100% gegenüber Referenzgebäude € 0 1,0%

- Elektrizitätsverbrauch pro Jahr 45% gegenüber Referenzgebäude € 0 1,0%

Einkommen aus Subventionen

- Einmalige Subventionen -€                im ersten Jahr

- Jährliche Subventionen -€                pro Jahr 1,0%

- Restw ert ermitteln im Jahr 40

75% w eniger Luftaustausch nötig durch CO2-Steuerung.

Die jährlichen Wartungskosten w erden als Mehrkosten gegenüber 
der Referenzvariante angegeben.

- Kosten für große Wartungsarbeiten / 
Renovierungen im Jahr:

Nach 20 Jahren müssen die bew eglichen Teile ersetzt w erden. 
Kanäle und Kabel w erden w iederverw endet.

Es w ird von einem CO2-gesteuerten Lüftungssystem inklusive CO2-
Messvorrichtung ausgegangen.
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Dies liefert folgende Ergebnisse:  
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3.3. Beleuchtung 
In einem neuen Bürogebäude wird Standardbeleuchtung verwendet, die der Bauverordnung 
entspricht. Aktuelle Standardleuchten basieren derzeit auf der LED-Technologie.  
 
Die Auswirkungen der Beleuchtungsqualität auf Gesundheit, Wohlbefinden und Produktivität 
werden in vielen Studien beschrieben. In dem Bericht „Kentallen binnenmilieu & productiviteit 
ten behoeve van de EET value case tool’20 von BBA BINNENMILIEU zeigen die Studien, auf 
die verwiesen wird, eine Produktivitätssteigerung von 0% bis 8,5%. 
 
Untersuchungen haben gezeigt, dass Licht einen erheblichen Einfluss auf unsere Stimmung 
und unsere Konzentrationsfähigkeit hat - und einer der wichtigsten Aspekte einer guten 
Beleuchtung ist das Timing. Unser Gehirn reguliert den zirkadianen Rhythmus des Körpers 
basierend auf "Lichtsignalen" aus unserer Umgebung. Der zirkadiane Rhythmus steuert unser 
Energieniveau, unsere Stimmung und unser Gefühl von Wachsein oder Müdigkeit. Wenn 
unsere innere Uhr nicht mehr mit der Tageszeit übereinstimmt, ärgern wir uns und reagieren 
langsamer. Wir sind weniger aufmerksam und es fällt uns schwerer uns zu konzentrieren. 
 
Die Firma Osram verfügt über ein zeitgesteuertes Beleuchtungssystem mit einem 
Beleuchtungszyklus, der den zirkadianen Rhythmus berücksichtigt. Am Morgen und am frühen 
Nachmittag werden die Mitarbeiter durch die indirekten Komponenten mit hoher Helligkeit und 
hellem weißem Licht angeregt. Später am Nachmittag wird der natürliche biologische 
Rhythmus durch warmes, gedämpftes Licht unterstützt, um das Wohlbefinden und die 
Leistung zu verbessern. 
 
Randbemerkung: Der Business Case ist nicht auf der Grundlage eines Produktes von Osram 
oder anderen Herstellern erstellt. Die genannten Studien betreffen kein zirkadianes 
Beleuchtungssystem. 
  
Folgende Parameter müssen eingegeben werden: 
 

 
  

                                                        
20

 http://www.kantoorvolenergie.nl/wp-content/uploads/downloads/2015/10/BBA-Rapport-Kentallen-
binnenmilieu-productiviteit-151015.pdf 

Übersicht Gebäude Bemerkung

- Gesamtumfang des Gebäudes 1.000 m2 (fiktiver Gesamtumfang eines Bürogebäudes)

- Anzahl VZÄ 50 (fiktive Anzahl VZÄ beim Gesamtumfang des Bürogebäudes)

Organisatorischer Gew inn

150.000€         3.000€           

- Erw artete Produktivitätssteigerung (EBIT) 4,0% Bei einer nachhaltigen Maßnahme

Finanzielle Komponenten

40

- Diskontierungszinssatz 4,0%

Anzahl VZÄ (Vollzeitäquivalent) ist der Ausgangspunkt, Anzahl 
Arbeitsplätze w ird errechnet

Gew inn vor Zinsen und Steuern oder 
Gehaltskosten pro VZÄ 

- Jährlicher Gew inn (EBIT) oder prozentualer 
Anteil der jährlichen Kosten für Gehälter

- Laufzeit des Cashf low schemas und des 
Darlehens

Der Zinssatz mit dem die Zahlung abgezinst w ird und der Barw ert im 
ersten Jahr ermittelt w erden kann.

Nicht-kommerzielle Organisationen können einen fiktiven Prozentsatz 
annehmen (z.B. 3 - 5% des Gehaltes). 
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Referenzmaßnahme (1) Bemerkung

Investitionskosten Indexierungsprozentsatz

- Erstinvestitionskosten 25,00€             pro m² BGF Restw ert 1% 2,0%

- Wiederanschaffungskosten im Jahr 20 zu 100% von Investitionskosten Restw ert 1% 2,0%

- Wiederanschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 1% 2,0%

- Wiederanschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 1% 2,0%

Betriebskosten

- Jährliche Wartungskosten -€                pro m² BGF 2,0%

20 zu 50% von Investitionskosten

- Reinigungskosten -€                pro m² BGF 2,5%

Einheitskosten

- Kosten für Erdgas 0 m3 0,45€          ohne Mw St. 4,0%

- Kosten für Trinkw asser 0 m3 1,16€          ohne Mw St. 1,0%

- Kosten für Elektrizität 12 kWh 0,10€          ohne Mw St. 1,0%
6 Watt pro m². Ausgangspunkt ist, dass 2000 
Brennstunden pro Jahr erreicht w erden aufgrund 
des Anw esenheitssensors.

Einkommen aus Subventionen

- Einmalige Subventionen -€                im ersten Jahr

- Jährliche Subventionen -€                pro Jahr 1,0%

- Restw ert ermitteln im Jahr 40

Wiederanschaffungskosten beschreiben die Kosten die erneut 
investiert w erden müssen. 

Verbrauch pro m² BGF

Annahme: 25Euro pro m² für LED-Armaturen.

- Kosten für große Wartungsarbeiten / 
Renovierungen im Jahr:

Nachhaltige Maßnahme (2) Bemerkung

Investitionskosten Indexierungsprozentsatz

- Erstinvestitionskosten 65,00€             pro m² BGF Restw ert 2% 2,0%

- Zusätzliche Anschaffungskosten im Jahr 20 zu 100% von Investitionskosten Restw ert 2% 2,0%

- Zusätzliche Anschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 2% 2,0%

- Zusätzliche Anschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 2% 2,0%

Betriebskosten 2,0%

- Jährliche Wartungskosten -€                pro m² BGF pro Jahr

20 zu 20% von Investitionskosten 2,5%

- Reinigungskosten -€                pro m² BGF pro Jahr

Totale Kostenbesparungen
- Gasverbrauch pro Jahr (für Heizung) 100% gegenüber Referenzgebäude € 0 4,0%

- Wasserverbrauch pro Jahr 100% gegenüber Referenzgebäude € 0 1,0%

- Elektrizitätsverbrauch pro Jahr 110% gegenüber Referenzgebäude € 0 1,0%

Einkommen aus Subventionen

- Einmalige Subventionen -€                im ersten Jahr

- Jährliche Subventionen -€                pro Jahr 1,0%

- Restw ert ermitteln im Jahr 40

7 Watt pro m². Ausgangspunkt sind 2000 Brennstunden pro Jahr.

Keine Wartungskosten für LED-Armaturen.

- Kosten für große Wartungsarbeiten / 
Renovierungen im Jahr:

Es w ird von einer zirkadianen Beleuchtung inkl. Regeltechnik 
ausgegangen. Vollständiger Ersatz im 20. Jahr.
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Dies führt zu den folgenden Ergebnissen: 
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3.4. Deckenverkleidung 
 
Die Akustik ist in einem Bürogebäude von großer Bedeutung, insbesondere in den offeneren 
Bürokonzepten ohne viele Trennelementen zwischen Arbeitsplätzen. Schlechte Akustik und 
hohe Geräuschpegel bedeuten, dass die Mitarbeiter häufiger abgelenkt werden, sich nicht 
konzentrieren können und mehr Stress erfahren. 
Um eine gute Raumakustik im Büro zu erreichen, sind zahlreiche Maßnahmen erforderlich. 
Die Decke ist dabei immer ein wichtiges Element, auch weil sie die am besten geeignete 
Oberfläche ist. Verschiedene Hersteller von (System-) Decken wie Ecophon und Rockphon 
bieten Produkte mit sehr guten akustischen Eigenschaften an. Diese Produkte können jedoch 
einen höheren Anschaffungspreis haben. Aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen der 
akustischen Qualität eines Raums und der Produktivität der Mitarbeiter ist dies ein 
interessantes Vergleichsobjekt in einem Business Case. 
 
Folgende Parameter müssen eingegeben werden 
 

 

Übersicht Gebäude Bemerkung

- Gesamtumfang des Gebäudes 1.000 m2 (f iktiver Gesamtumfang eines Bürogebäudes)

- Anzahl VZÄ 50 (f iktive Anzahl VZÄ beim Gesamtumfang des Bürogebäudes)

Organisatorischer Gew inn

150.000€         3.000€           

- Erw artete Produktivitätssteigerung (EBIT) 1,8% Bei einer nachhaltigen Maßnahme

Finanzielle Komponenten

40

- Diskontierungszinssatz 4,0%

Anzahl VZÄ (Vollzeitäquivalent) ist der Ausgangspunkt, Anzahl 
Arbeitsplätze w ird errechnet

Gew inn vor Zinsen und Steuern oder 
Gehaltskosten pro VZÄ 

- Jährlicher Gew inn (EBIT) oder prozentualer 
Anteil der jährlichen Kosten für Gehälter

- Laufzeit des Cashf low schemas und des 
Darlehens

1,8% basierend auf dem Artikel von Oseland 2012 'Quantifying the 
impact of environmental conditions on w orker performance for 
inputting to a business case to justify enhanced w orkplace design 
features.'

Der Zinssatz mit dem die Zahlung abgezinst w ird und der Barw ert im 
ersten Jahr ermittelt w erden kann.

Nicht-kommerzielle Organisationen können einen fiktiven Prozentsatz 
annehmen (z.B. 3 - 5% des Gehaltes). 
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Referenzmaßnahme (1) Bemerkung

Investitionskosten Indexierungsprozentsatz

- Erstinvestitionskosten 30,00€             pro m² BGF Restw ert 1% 2,0%

- Wiederanschaffungskosten im Jahr 0 zu 100% von Investitionskosten Restw ert 1% 2,0%

- Wiederanschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 1% 2,0%

- Wiederanschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 1% 2,0%

Betriebskosten

- Jährliche Wartungskosten -€                pro m² BGF 2,0%

20 zu 50% von Investitionskosten

- Reinigungskosten 0,25€               pro m² BGF 2,5%

Einheitskosten

- Kosten für Erdgas 0 m3 0,45€          ohne Mw St. 4,0%

- Kosten für Trinkw asser 0 m3 1,16€          ohne Mw St. 1,0%

- Kosten für Elektrizität 0 kWh 0,10€          ohne Mw St. 1,0%

Einkommen aus Subventionen

- Einmalige Subventionen -€                im ersten Jahr

- Jährliche Subventionen -€                pro Jahr 1,0%

- Restw ert ermitteln im Jahr 40
Deckenverkleidungen haben (noch) keinen 
Restw ert.

Wiederanschaffungskosten beschreiben die Kosten die erneut 
investiert w erden müssen. 

Verbrauch pro m² BGF

- Kosten für große Wartungsarbeiten / 
Renovierungen im Jahr:

Örtlicher Ersatz der Deckenverkleidung w egen Verschmutzung oder 
Beschädigung. Annahme in %.

Nachhaltige Maßnahme (2) Bemerkung

Investitionskosten Indexierungsprozentsatz

- Erstinvestitionskosten 50,00€             pro m² BGF Restw ert 2% 2,0%

- Zusätzliche Anschaffungskosten im Jahr 0 zu 100% von Investitionskosten Restw ert 2% 2,0%

- Zusätzliche Anschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 2% 2,0%

- Zusätzliche Anschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 2% 2,0%

Betriebskosten 2,0%

- Jährliche Wartungskosten -€                pro m² BGF pro Jahr

20 zu 20% von Investitionskosten 2,5%

- Reinigungskosten 0,25€               pro m² BGF pro Jahr

Totale Kostenbesparungen
- Gasverbrauch pro Jahr (für Heizung) 100% gegenüber Referenzgebäude € 0 4,0%

- Wasserverbrauch pro Jahr 100% gegenüber Referenzgebäude € 0 1,0%

- Elektrizitätsverbrauch pro Jahr 110% gegenüber Referenzgebäude € 0 1,0%

Einkommen aus Subventionen

- Einmalige Subventionen -€                im ersten Jahr

- Jährliche Subventionen -€                pro Jahr 0,0%

- Restw ert ermitteln im Jahr 40

Deckenverkleidungen haben (noch) keinen Restw ert. Einige 
Lieferanten bieten ein Rücknahmeverfahren an, das gegen 
Bezahlung genutzt w erden kann.

- Kosten für große Wartungsarbeiten / 
Renovierungen im Jahr:

Annahme: Höhere Kosten für nachhaltiges Produkt, z.B. Ecophon.

Örtlicher Ersatz der Deckenverkleidung w egen Verschmutzung oder 
Beschädigung. Annahme in %. Annahme: Niedrigere 
Wartungskosten w egen höherer Produktqualität.
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Dies führt zu den folgenden Ergebnissen: 
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3.5. Begrünte Innenwände 
Viele Bürogebäude wirken sehr nüchtern und sind mit wenigen Pflanzen, grünen Elementen 
oder Grünflächen ausgestattet. Die direkten oder indirekten Auswirkungen von Grün auf das 
Wohlbefinden sind jedoch beträchtlich. 
 
Da die Anzahl der Anlagen und deren Kosten in einem allgemeinen Business Case schwer zu 
ermitteln sind, haben wir als Ausgangspunkt die Verwendung einer begrünten Innenwand in 
einem Büro erarbeitet. Eine solche grüne Wand kann mit lebenden Pflanzen oder 
beispielsweise auch mit Moos realisiert werden. Neben dem Erscheinungsbild wirkt sich eine 
grüne Wand positiv auf die Raumakustik, die Luftfeuchtigkeit sowie auf die Reinigung von 
Kohlendioxid und Schmutzpartikeln aus. 
 
Diese Effekte werden in verschiedenen Studien beschrieben, z. B. "Building Evidence for 
Health"21 und "The Economics of Biophilia"22. In der Veröffentlichung "In de publicatie ‘Het 
sneeuwbal effect van Healthy Offices"23 der Universität Twente (University of Twente) und der 
CBRE wird eine Leistungsverbesserung (gemessene und subjektive Bewertung) von nicht 
weniger als 10% berichtet. 
 
Die folgende Parameter müssen eingegeben werden: 
 

 
  

                                                        
21https://forhealth.org/9_Foundations_of_a_Healthy_Building.February_2017.pdf 
22

https://www.terrapinbrightgreen.com/reports/the-economics-of-biophilia/#the-economic-advantages-of-
biophilia-in-sectors-of-society 
23 https://cbrenl.uberflip.com/i/822291-het-sneeuwbaleffect-van-healthy-
offices?utm_source=Uberflip&utm_medium=Persbericht&utm_content=E-
paper&utm_campaign=healthy+offices&utm_term=Pers  

Übersicht Gebäude Bemerkung

- Gesamtumfang des Gebäudes 1.000 m2 (f iktiver Gesamtumfang eines Bürogebäudes)

- Anzahl VZÄ 50 (fiktive Anzahl VZÄ beim Gesamtumfang des Bürogebäudes)

- Wandlänge 50 in Meter
Annahme: pro 50 m² BGF 2,5 m Wandlänge von 
2,00m Höhe.

Organisatorischer Gew inn

150.000€         3.000€           

- Erw artete Produktivitätssteigerung (EBIT) 10,0% Bei einer nachhaltigen Maßnahme

Finanzielle Komponenten

40

- Diskontierungszinssatz 4,0%

- Jährlicher Gew inn (EBIT) oder prozentualer 
Anteil der jährlichen Kosten für Gehälter

- Laufzeit des Cashflow schemas und des 
Darlehens

Quelle: CBRE 'Het sneeuw baleffect van Healthy offices'. In 
Zusammenarbeit mit der Universität Tw ente (2017)

Der Zinssatz mit dem die Zahlung abgezinst w ird und der Barw ert im 
ersten Jahr ermittelt w erden kann.

Nicht-kommerzielle Organisationen können einen fiktiven Prozentsatz 
annehmen (z.B. 3 - 5% des Gehaltes). 

Anzahl VZÄ (Vollzeitäquivalent) ist der Ausgangspunkt, Anzahl 
Arbeitsplätze w ird errechnet

Gew inn vor Zinsen und Steuern oder 
Gehaltskosten pro VZÄ 
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Referenzmaßnahme (1) Bemerkung

Investitionskosten Indexierungsprozentsatz

- Erstinvestitionskosten -€                pro m² BGF Restw ert 1% 2,0%

- Wiederanschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 1% 2,0%

- Wiederanschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 1% 2,0%

- Wiederanschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 1% 2,0%

Betriebskosten

- Jährliche Wartungskosten -€                pro m² BGF 2,0%

20 zu 0% von Investitionskosten

- Reinigungskosten -€                pro m² BGF 2,5%

Einheitskosten

- Kosten für Erdgas 0 m3 0,45€          ohne Mw St. 4,0%

- Kosten für Trinkw asser 0 m3 1,16€          ohne Mw St. 1,0%

- Kosten für Elektrizität 0 kWh 0,10€          ohne Mw St. 1,0%

Einkommen aus Subventionen

- Einmalige Subventionen -€                im ersten Jahr

- Jährliche Subventionen -€                pro Jahr 1,0%

- Restw ert ermitteln im Jahr 40

- Kosten für große Wartungsarbeiten / 
Renovierungen im Jahr:

Das nachhaltige Szenario geht von einer kahlen Wand aus, w obei 
keine Investitionen gestätigt w urden.

Wiederanschaffungskosten beschreiben die Kosten die erneut 
investiert w erden müssen. 

Verbrauch pro m² BGF

Nachhaltige Maßnahme (2) Bemerkung

Investitionskosten Indexierungsprozentsatz

- Erstinvestitionskosten 400,00€           pro m Wandfläche Restw ert 2% 2,0%

- Zusätzliche Anschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 2% 2,0%

- Zusätzliche Anschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 2% 2,0%

- Zusätzliche Anschaffungskosten im Jahr 0 zu 0% von Investitionskosten Restw ert 2% 2,0%

Betriebskosten 2,0%

- Jährliche Wartungskosten -€                pro m Wand pro Jahr

20 zu 20% von Investitionskosten 2,5%

- Reinigungskosten 2,00€               pro m Wand pro Jahr

Totale Kostenbesparungen
- Gasverbrauch pro Jahr (für Heizung) 0% gegenüber Referenzgebäude € 0 4,0%

- Wasserverbrauch pro Jahr 100% gegenüber Referenzgebäude € 0 1,0%

- Elektrizitätsverbrauch pro Jahr 110% gegenüber Referenzgebäude € 0 1,0%

Einkommen aus Subventionen

- Einmalige Subventionen -€                im ersten Jahr

- Jährliche Subventionen -€                pro Jahr 1,0%

- Restw ert ermitteln im Jahr 40

- Kosten für große Wartungsarbeiten / 
Renovierungen im Jahr:

Basiert auf einer Preisangabe getätigt durch Wallf lore.

Eine grüne Innenw and hat keinen Restw ert.

Reinigungskosten sind pro laufendem Meter grüne Wand 
angegeben.
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 Dies führt zu den folgenden Ergebnissen: 
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3.6. Ergebnisse 
Die dargestellten Business Cases zeigen, dass die finanziellen Ergebnisse stark von den 
Auswirkungen auf die Produktivität beeinflusst werden. Dies ist der stärkste Faktor im 
Gesamtbild. Es wird viel Forschung betrieben zum Zusammenhang zwischen der Qualität des 
Raumklimas und den Auswirkungen auf das Wohlbefinden von Menschen im Allgemeinen und 
Büronutzern im Besonderen. Es ist jedoch nicht immer möglich einen eindeutigen Prozentsatz 
des Produktivitätszuwachses aus einer bestimmten Maßnahme abzuleiten. Die Anwendung 
sollte daher auch mit einiger Vorsicht erfolgen, vor allem wenn ein relativ hoher Gewinn pro 
Vollzeitstelle erwartet wird. 
Die Auswirkung nachhaltiger Maßnahmen auf die Betriebskosten, wie technische Wartung, 
Reinigungswartung und Energiekosten, ist oft schwer abzuschätzen. Für eine sorgfältige 
Entscheidung ist es wichtig, dass die Quelle der eingegebenen Daten eindeutig angegeben 
wird, unabhängig davon, ob dies eine Berechnung, ein Benchmark oder eine Annahme ist. 
 
Haftungsausschluss; Die Berechnungen und Befunde sind indikativ und dienen als Beispiel. 
Sie sind nicht für eine konkrete Entscheidung oder Schlussfolgerung geeignet.  
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4. Empfehlungen 
Die Gesellschaft ist sich zunehmend der Vorteile und der Notwendigkeit bewusst, eine 
nachhaltige Gesellschaft im Allgemeinen und nachhaltige (Büro-) Gebäude im Besonderen zu 
verwirklichen. Im Entscheidungsprozess bei großen Gebäuden stellt sich immer die Frage, ob 
und wie die gewünschten Entwicklungen und Ambitionen realisierbar sind. Neben den 
Investitionskosten und den Auswirkungen auf die Betriebskosten müssen auch unerwartete 
Nebeneffekte betrachtet werden. Nebeneffekte umfassen verborgene Kosten , die 
beispielsweise durch CO2-Emissionen verursacht werden, aber auch den potenziellen 
Mehrwert nachhaltiger Immobilien für die Umwelt. 
Diese Studie untersuchte speziell mögliche Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die 
Produktivität von Büronutzern. Einerseits verbringen Büronutzer enorm viele Stunden ihres 
Lebens in einem Bürogebäude. Die Qualität dieser Büroumgebung ist daher relevant. Zum 
anderen wird immer deutlicher, dass ein direkter und indirekter Zusammenhang zwischen der 
Qualität des Büros und der Produktivität der Büronutzer besteht. Ein nachhaltiges Büro hat 
daher auch eine direkte finanzielle Auswirkung, deren Einbeziehung in den 
Entscheidungsprozess wünschenswert ist. 
Trotz der Tatsache, dass bereits viel geforscht wurde, halten wir es für wünschenswert, dass 
diese Untersuchungen weiter ausgebaut werden, so dass ausreichende Nachweise für die 
verschiedenen Aspekte vorliegen. 
 
Wir haben auch die Auswirkungen des potenziellen Restwerts von Gebäuden und 
nachhaltigen Produkten auf den Business Case untersucht. Auf der Grundlage der 
(finanziellen) Informationen zum Restwert kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass 
der Restwertaspekt im gesamten Business Case über die Lebensdauer eines Gebäudes noch 
keine entscheidende Rolle spielt. Es bedarf noch weiterer Nachforschungen, um etwas über 
den potenziellen Restwert von Materialien und Produkten in Gebäuden im Allgemeinen 
aussagen zu können. Ökologisch betrachtet besteht jedoch ein großer Bedarf an einer 
zirkulären Baukette, in der Materialien und Bauelemente immer einen Wert haben. 
 
Im Allgemeinen können wir festhalten, dass für eine sorgfältige Entscheidungsfindung ein 
solider Business Case erforderlich ist. Durch einen transparenten, vollständigen, 
nachvollziehbaren und überprüfbaren Aufbau des vorliegenden Business Cases trägt dieser 
zu einer sorgfältigen Entscheidungsfindung und zur Verwirklichung nachhaltigerer 
Bürogebäude bei, welche die Ziele der Organisation besser erfüllen. Außerdem dienen 
Bürogebäude, die nach den Kriterien dieses Business Cases ausgewählt oder entwickelt sind, 
besser der Erfüllung der Ziele und des Bedarfes einer Organisation oder Firma. 
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5. Anlagen 
Die Eingabe- und Ergebnisblätter der verschiedenen Business Cases sind in den Anhängen 
aufgenommen. Wir weisen darauf hin, dass diese Business Cases illustrativ sind und nicht für 
die Entscheidungsfindung in Projekten ohne weitere Prüfung und Anpassung von Daten 
geeignet sind. 
 
Anhang 1: Business Case Gesamtgebäude insgesamt 
Anhang 2: Business Case Solarzellen 
Anhang 3: Business Case CO2-gesteuerte Luftbehandlung 
Anhang 4: Business Case Beleuchtung 
Anhang 5: Business Case Deckenverkleidung 
Anhang 6: Business Case für begrünte Innenwand 
 
 




