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U
m den Klimavertrag von Paris zu erfüllen, 
setzt Deutschland auch auf eine Energie
wende im Immobiliensektor. Doch eine 
verbesserte Energieeffizienz in Gebäuden 
allein wird nicht ausreichen, um die Ziele 

dieser von 195 Vertragsparteien unterzeichneten Klima
rahmenkonvention der Vereinten Nationen zu erreichen. 
Vielmehr muss Bauen in Zukunft auf Umweltverträg
lichkeit, Ressourcenschutz und Nachhaltigkeit ausge
richtet werden. Das hat sich die EBR Projektentwick
lung GmbH schon lange zum Handlungsprinzip ge
macht. Der Immobilienentwickler folgt damit dem Leit
satz: ,Die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation 
befriedigen, ohne zu riskieren, dass künftige Generatio
nen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.‘
Sämtliche Projekte der EBR sind auf klar definierte und 
messbare ökologische, wirtschaftliche und gesellschaft
liche Kriterien ausgerichtet. Das Unternehmen orientiert 
sich unter anderem an den Richtlinien der DGNB, der 
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, hat aber 
darüber hinaus auch eine InhouseExpertise im Bereich 
Urbane Ökologie.

LESEZEIT: 6 MINUTEN

Nachhaltigkeit als strategischer Ansatz für eine  
lebenswerte Stadtentwicklung

TEXT CHARLOTTE VOGEL  FOTOGRAFIE ROLAND HALBE

ZUKUNFT  
neu denken

DAS EBR-TEAM um Geschäftsführer Borzou Rafie Elizei 
hat diese Nachhaltigkeitsziele deshalb unmittelbar in die 
Unternehmensstrategie eingebettet: So werden neben der 
Energieeffizienz auch Kriterien wie Gesamtöko bilanz, 
Ressourcennutzung, Akustik, aber auch Luft und Licht
qualität in den Räumen schon in der Planungsphase 
 berücksichtigt. Auch der Verbrauch von Energie und 
Ressourcen wird – ausgelegt auf die gesamte Lebens
dauer der Gebäude – bereits bei der Planung minimiert. 
Zudem werden die Gebäude vorausschauend konzipiert, 
um später einen ressourcenschonenden Betrieb zu er
möglichen. Eine langfristig angelegte und identitätsstif
tende Baukultur berücksichtigt überdies die Bedürfnisse 
und Möglichkeiten der Nutzer und fördert die Vielfalt 
der Nutzungen sowie eine soziale Diversität der Bewoh
ner. Die Verwendung von organischen und gesunden 
Baumaterialen und die Zusammenarbeit mit Partner
unternehmen, die ebenfalls nachhaltig denken und pro
duzieren, steht für die EBR ohnehin im Fokus. 

Wirtschaftlich betrachtet, schaffen sich Investoren und 
Eigentümer, die in nachhaltige Gebäude investieren, 
mehr als nur ein ruhiges Gewissen. Sie erwerben vor al
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lem zukunftsfähige Immobilien, die langfristig besser 
vermietbar sind und eine stabilere und höhere Werthal
tigkeit haben. Denn für Käufer ist bereits jetzt absehbar, 
dass sich die energetischen und ökologischen Vorgaben 
für den Gebäudebestand in Zukunft deutschlandweit 
verschärfen werden. Nachhaltige Immobilien sind des
halb schon jetzt eine zukunftssicherere Anlage als kon
ventionelle Gebäude.

Zukunft der Stadt:  
Green Building Envelope und Green Spaces
Städte stehen vor der Herausforderung, neben den 
CO2senkenden Klimaschutzmaßnahmen auch Maßnah
men zur Anpassung an die unvermeidlichen Auswirkun
gen des Klimawandels zu ergreifen. Diese urbanen Umge
bungen brauchen daher Grün – in den Größen S, M, L 
und XL. Gebäudebegrünung (Green Building Envelope) 
und Urban Forestry sind dabei zwei zentrale Maßnahmen. 

Für die Zukunftsvision einer CO2neutralen, energie
effizienten Stadt kann Gebäudebegrünung mittels Foto
synthese einen direkten Beitrag zur CO2Reduktion in 
der Stadt beitragen. Indirekt reguliert diese Bauweise 
durch die Dämmwirkung und Unterbindung von urba
nen Hitze  inseln den Bedarf an Heiz und Kühlenergie 
und reduziert darüber hinaus den Einsatz fossiler Primär
energieträger. Gebäudebegrünungen wirken sich daher 
als ,natürliche Klimaanlagen‘ nicht nur positiv auf das 
urbane Klima aus, sondern vor allem auf die Energie
reduktion im Gebäude selbst, wodurch als zusätzlicher 
Nebeneffekt noch Energiekosten gespart werden. 

Fachkundig geplant gibt die Gebäudebegrünung so
wohl der Tier und Pflanzenwelt als auch den Menschen 

ein Stück Lebensraum zurück, unterstützen bei der Lärm 
und Feinstaubreduzierung und steigern das  psychische 
und physische Wohlbefinden sowie die Lebens und Auf
enthaltsqualität vor allem in dicht besiedelten Stadtquar
tieren.   
Das EBRTeam arbeitet für die Realisierung dieses inno
vativen Projekts mit einem der weltweiten Vorreiter in 
diesem Segment, dem Architekturbüro Stefano Boeri 
 Architetti, an der Konzeption des ersten vertikalen  Waldes 
in Deutschland. Dabei werden einheimische Bäume und 
Büsche als intensive Fassaden und Dachbegrünung ein
gesetzt. Teil dieser Kooperation ist auch das international 
agierende Ingenieurbüro ARUP, das unter der Führung 
von Rudi Scheuermann, einem weltweit tätigen Spezialist 
für das ,Green Building Envelope‘, bereits zahlreiche Pro
jekte dieser Art erfolgreich umgesetzt hat. 

Green Spaces:  
Tiny-Urban-Forest-Konzept nach ,Miyawaki‘-Methode
Eine weitere Maßnahme zur Verbesserung des Stadt
klimas und zur Unterstützung der lokalen Flora und 
Fauna ist der sogenannte ,Tiny Urban Forest‘. Das Prin
zip des japanischen Botanikers Akira Miyawaki aus den 
1970erJahren ist einfach: Auf einem Grundstück ab 
ca. 60 Quadratmetern wird eine große Auswahl von hei
mischen Gehölzen eng gepflanzt, sodass zahlreiche Bäu
me und Sträucher symbiotisch mit und nebeneinander 
wachsen können. Das Ergebnis ist ein sich vergleichs
weise schnell ausbreitender, dichter, widerstands fähiger 
urbaner Wald, der die heimische Pflanzen und Tierwelt 
ohne aufwendige Pflegemaßnahmen fördert. Im Gegen
satz zu den üblichen Monokulturen oder klassischen 

Gartenbepflanzungen verspricht diese Methode ein  
schnelleres Pflanzenwachstum, eine höhere CO2Absorp
tion sowie eine bessere Geräusch und Staubreduzierung. 
Außerdem resultiert aus diesem Ansatz schnell eine natür
liche und resiliente Pflanzengesellschaft.

Das erste TinyUrbanForestProjekt wird von der EBR 
bereits am Habichtsweg in Göttingen realisiert, wo die 
bestehende Vegetation mit 500 Neupflanzungen von Boden
deckern, Sträuchern und Bäumen und weiteren seltenen 
einheimischen Pflanzen erweitert wurde. Diese Maßnahme 
soll in Kombination mit einem Umweltlehrpfad und dem 
im Frühjahr 2020 von der EBR angestoßenen Projekt 
,Habichtsbiene‘ vor allem die Diversität von Insekten und 
Vögeln fördern, denen die neue Bepflanzung in Kombina
tion mit der bisherigen Vegetation Totholz, Nahrung und 
Unterschlupf für das ganze Jahr bietet.

Urbane Nachverdichtung und Stadt der kurzen Wege
Der Nachhaltigkeitsgedanke der EBR geht aber noch 
über die ökologischen Maßnahmen hinaus. Stadtver
dichtung und die sogenannte Stadt der kurzen Wege 
spielen dabei eine bedeutende Rolle. 

Auch bei Nachverdichtungen in der Stadt setzt die 
EBR ihre nachhaltige Strategie konsequent um. Zuletzt 
beispielsweise mit dem Anfang 2020 fertiggestellten 
Büro gebäude ,IQ Lounge‘. Die kernsanierte ehemalige 
Produktionshalle bietet nun rund 2.500 Quadratmeter 
moderne Büro, Seminar und Technikfläche. Spürbare 
Mehrwerte für die Umwelt und die Gebäudemieter ent
stehen durch die extensive Dachbegrünung mit Dachter
rasse und dem flexibel anmietbaren Werkloft, einem voll 
ausgestatteten Konferenzraum für Workshops, Seminare 

und Events. Der EBRAnsatz für zukunftsfähige Arbeits
räume wurde bereits in der Planung durch anpassbare 
Grundrisse berücksichtigt. Entstanden sind Arbeitsräu
me, die den Auftraggebern sowie Nutzern und Investo
ren außergewöhnlich viele Nutzungsmöglichkeiten bie
ten. Darüber hinaus wurden die Räume unter den As
pekten der Gesundheitsförderung sowie der Leistungs
steigerung konzipiert – das macht sich bemerkbar: Die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter mit dem Arbeitsplatz und 
die Bindung an eben diesen steigt. Und auch die Akquise 
von hoch qualifizierten neuen Fachkräften gestaltet sich 
mit diesen Attributen einfacher. 

Auch das im Frühjahr 2021 startende Wohnbaupro
jekt Himmelsruh wird in dieser Hinsicht nachhaltig ge
staltet. Auf einem Grundstück, auf dem früher lediglich 
ein Einfamilienhaus stand, errichtet die EBR 18 Eigen
tumswohnungen im KfWEffizienzhaus55Standard. In 
zwei Gebäuden mit einer gemeinsamen Tiefgarage wer
den verschiedene Wohnungstypen zur Verfügung stehen.

Wie im Projekt Himmelsruh setzt die EBR in allen 
Bauvorhaben auf Nachhaltigkeit – mit dem Ziel, urbane 
und umweltbewusste Stadtquartiere als ganzheitliche 
Entwicklungen mit gesunden und umweltfreundlichen 
Lebensräumen zum Wohnen und Arbeiten zu schaffen. 
Damit wird das Unternehmen seinem Anspruch, Initia
tor innovativer Ideen sowie Schnittstelle und Bindeglied 
zwischen Gesellschaft und Stadtentwicklung zu sein und 
darüber hinaus das Wohlbefinden und die Lebensquali
tät der Bewohner zu steigern, schon jetzt gerecht. In Zu
kunft möchten die Verantwortlichen der EBR mit die
sem Ansatz die Notwendigkeit für nachhaltige Bauwei
sen in der Gesellschaft noch stärker etablieren.

Die ‚IQ Lounge‘  
ist das jungst fertig

gestellte Bürogebäude 
der EBR. Highlights 

der kernsanierten 
Industriebrache sind 

das frisch im Sommer 
angepflanzte, umwelt

freundliche Biodiver
sitätsdach und der 
flexibel anmiet bare 

Konferenzraum samt 
einladender  

Dach terrasse. 
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