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BESTANDSZERTIFIZIERUNGEN 

MainTower und Junghof waren die Ersten 
, 

Uestalldszertifizierungcn sind auf 
dem Vormarsch - weltweit. Scholze 
COllsulling hat 2011 die ersten bei
dcn deutschen Projekte der LEED
ßcstandszcrliOzicrung begleitet. 
ßcratcrin Tatjana Ernst berichtet. 

Die Zertifizierungsv.lriante UmD for !?xis
tinG ßuildings: Operations &. Maintcnance 
(ßeslnndsgcb:iude - Betrieb &: IJ1Slal1dhn�
tung) - kurz LlmD EU:O&M - besteht seit 
2004, Sie wUl'dc in den USA <ludi bereits 
mehrfach vergeben In Deutschland waren 
bis September 2011 nodl keine Bestandsim
mobilien luch tEED Eß:O&M zertifiziert. 
Zur Expo Re;.1 konnten die I-Ielaba und die 
zur Immobilie.ngruppe der L.1ndesbank ge
hörende GCM Vollzug melden: Die Frank
funer Adressen M3inTowcr und Junghof tru
gen als erste Gebäude in Deutschl3nd das 
besagte LEED-1...1bcl. 

Für die Zertifizicrung wurden die Immo
bilien und die Betriebsprozesse beleuchtel 
Ein Projclmeam aus Venretem verschiede
ner Disziplinen kam zusammen. Scholze 
Consulting kannte durch eigene Planungs
leistungen und Dienstleistungen zum einen 
die heiden Gebäude und zum anderen den 
Betreiber. j\'lan war eingespiek Dies trug we
sentlich zum Erfolg der ZeniflZierung in so 
Iru rzer Ze;, bei. 

Für die ZeniflZierung müssen bestimmte 
Betriebsdaten (z_B. Rechnungen über den 

Einkauf von Produkten, Enrsorgungsnach
weise) über einen genau definienen Zeit
raum erfa.sst und dokumentiert werden. 
Über eine bestimmte Dauer, die 50 genann
te .Performance Period-, die mindestens 
drei Monate beträgt, wird das Cebäude ge
Ilau untersudlL Alle Nachweise mwsen fur 
diesen Zeitraum erbracht werden. Da die 
Unterlagen :1tjch fn den USA gcprOfi wer
den, mU$$tcn Übersclzullgliarbeitcn geleistet 
werdcn - sprachlich lind Inhaltlich. 

Neun PflIchtkriterien 

Ocr Kriterlcllknlnlog nlr I.EW EII:O&M besteht ilUS Ileun pn1chtkrilcrlcn, die bcdin
Kungslos rflUh werdell mOsscn, !)ie übri. 
JtCIl Kriterien kOnllCIl frei Kcw�hh werdcn, 
nach der Mf\ximc: "Ie mehr Punkte, desto bcsscr-. Als cnHcr Schritt wurde eine Mach-

Die markante Oachkonstruktio� des Junghofs im Frankfurter Bankenviertel. 

barkeitsstudie be auftragt, mit dem Ziel, her
auszubekommen. welche Kriterien Aussicht 
aufEIfolg haben und ob alle Pflichtkriterien 
erfUlIt werd�n können. Die Ergebnisse der 
Studie flossen in die nächsten Projekt� 
schritte ein und bildeten eine gute Crund
lage, ein realistisches Ziel - Erreichbarkeit, 
Zeit und Kostenaufwand - zu formulieren. 

Ein beisj?ieJhaftes pfljchlkrircrium iSI die 
"Minimum Energy emden<)''', Hier erfolgt 
eine Einstufung der Energieeffizienz des Ce
bäudes nach "Energy Slar-. Neben der auch 
in Europa bekannten Energy.Swr.ßcwertung 
von Elektrogeräten kann diese auch, wie In 
den USA bereits vielfach prakli7.icrt, für Ce
bäude erfolgen, Der Zielwen wurde bei bej� 
den Pmnkfurter Gebäuden nicht flur erfUlIt, 
sondern {jbc18chrlucn, Dies war zurUckzll
flillfen ilUr die von der C:CM in den vergiln
genen Jahren initiierten und konsequent. 
durchgcrohncll Maßllnlllllcl1 zur Steigerung 
der Energlcefnzicilz und der damit verbun
denen Reduzier:u1\8 deli JJncrglcvcrbrauc hs, 
Dflmil h1ingl auch die geziehe Anwendung 

des CebäudeleitsySteIDs als Erfassungs., Mo
nitoring- und Optimierungssystem zusam
men sowie das FM in allen betriebsrelevan
ten Diensueistungsbereichen, insbesondere 
der Instandhaltung. Insgesamt können im 
Bereich Energieeffizienz 32% der Punkte er
reicht werden. 

Mieter direkt einbeziehen 

Ein weiterer wichliger ßeslandl.eil der Be
standszcrtifizlerung i81, dass Mieter einbezo
gen werden. Positiv bewertet wird beispiels
weise, wenn der Mieter mit öffentlichen Ver
kehrsmitteln, mll J!ahrgcmelnsch'lftcn oder 
mit dem Pahrmd zur Arbeit f.1hrt, I)ndurch 
können immerhin 15% der Punkte crrckht 
werden, Millel. cl "er MlelCrbefragung per 
Inlmnel Iwnllic die. fOr MnlnTower ulld 
Junghof nachgewiesen werden, Auch eine 
lhnfmgc zum therrnl,lchcn Komfort wurd' 
gcstartet, aus der direkte Verbesserungen ab
geleltel werden kOlllHen. Außerdem können 
Punl<lc erreicht Werden, wellll der Mieter 
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nachweisen kann, dass er z.B. nachhaltige 
und zenifizierte Produkte einkauft. Ein Vor· 
tcil ist also, wenn auch der Mieter selbst ein 
großes Interesse am Nachhaltigkeltsaudit 
des Cebäudes zeigt. 

Das Zertifikat ist fünf Jahre gültig. Vor Ab
lauf der Frist muss eine Wlederholungszeni
fizierung erfolgen. I-Herbei müssen jedoch 
nur die Pflichtkriterien erneut nachgewiesen 
werden. Darüber hin:1us ist es auch mög
lich, neue, zusätzliche Punkte zu cJ2ielen. 
Dies vor Augen, sollen in den kommenden 
fUnr UClriebsjahrcn weitere Anslrengungen 
unlcrnomtnCIl werden, den Betrieb der bei
den zertinzierten Immobilien kontinuier
lich und nachhaltig zu verbessern, um dann 
möglichst ohne große Anstrengungen die 
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Beschriftung
Die energetische Optimierung beider Gebäude erfolgte durch ITR in verschiedenen Projekten.




