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Der Wettbewerb für den Neubau der UmweltBank AG in Nürnberg erfordert 
einen hohen Innovationsgrad, um den ökologischen und energetischen 
Zielsetzungen der Bank gerecht zu werden. Durch die ausgeprägte Verkehrs- 
und Lärmbelästigung des Nordwestrings und der Bielefelder Straße werden 
intelligente Schutzmaßnahmen erforderlich, die im Einklang mit den 
Anforderungen eines nachhaltigen Bauens stehen. Dies gilt sowohl für den 
Neubau der Bank wie auch für die fremdvermieteten Flächen und die zukünftige 
Wohnbebauung.
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Die Entwurfsidee für den Neubau der UmweltBank orientiert sich an folgenden 
Planungsprämissen:

- Entwicklung einer kompakten Baustruktur, die die funktionalen Anforderungen
im Einklang mit den ökologischen und energetischen Zielsetzungen umsetzt.

- Reduzierung der CO²-Belastungen durch gezielten, sinnvollen Einsatz von
Begrünungen.

- Optimierte Gebäudeausrichtung zur Reduzierung der Innen und Außen
auftretenden Wärmelasten.

- Nutzung von Synergie zwischen Lärmschutz und Energiegewinnung durch
Photovoltaiksysteme.

- Verbesserung des Kleinklimas und Förderung der Biodiversität.

- Reduzierung des baulichen Volumens – denn nur ein optimal genutzter
Quadratmeter ist klimaschonend.

- Klare Lastverläufe der Tragstrukturen mit konsequenter Trennung der
einzelnen Baumaterialien im Sinne eines optimierten Recyclingprozesses.

- Einsatz nachhaltiger und regionaler Baustoffe.

- Intelligentes Versorgungs- und Verteilungsnetz der Gebäudetechnik mit dem
Ziel eines minimalen Energieverbrauchs.

Die Entwurfsidee

Die städtebauliche Ausformung des Entwurfs besteht aus einer kammartigen 
Gebäudestruktur mit dem 12-geschossigen Hochhaus der UmweltBank im 
Osten und zwei weiteren Geschossbauten in Richtung Westen. Auf Grund der 
hohen Emissionen im Bereich Nordwestring / Bielefelder Straße wurde eine 
kammartige Struktur entwickelt, in der die transparenten Bürofassaden eine 
konsequente Ost-West-Ausrichtung erhalten. Verbindendes Element zwischen 
den drei Gebäuderiegeln sind die ab dem 1. Obergeschoss angeordneten 
begrünten Wintergärten, die zum Nordwestring mit einer transluzenten 
Photovoltaik-Fassade den notwendigen Lärmschutz herstellen. Zur 
Reduzierung der CO²-Belastung am Nordwestring sind an den Stirnseiten der 
Gebäuderiegel großflächige Fassaden-Intensivbegrünungen vorgesehen. Das 
von Ost nach West parallel zum Nordwestring durchlaufende Erdgeschoss 
bildet das verbindende Element der drei Gebäuderiegel. Dabei sind in dem 
Hochhaus in der Erdgeschosszone das Eingangsfoyer mit Empfang, 
Wartezone, Schulungsbereich und Backoffice angeordnet. Der 
Schulungsbereich und die Besprechungsräume sind angeschlossen an ein 
Atrium mit Bepflanzung und Sitzbereichen. Über eine ca. 17 m breite, offene 
Durchgangszone unter dem mittleren Gebäuderiegel erreicht man den Bioladen 
und das Café. Diese Durchgangszone soll verbindendes Element zwischen den 
mittleren Begleitgrün des Nordwestrings und der künftigen Innenbegrünung der
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Blockrandbebauung gemäß den Festlegungen des Belastungsplans werden. 
Das Café erhält einen begrünten Vorplatzbereich mit Sitzmöglichkeiten. 
Während der Hochhaus- und der Mittelriegel konsequent alle Nutzungsbereiche 
der UmweltBank beinhalten, sind die Fremdvermarktungsflächen und der 
Einzelhandel im westlichen Grundstücksbereich angeordnet und somit, falls 
erforderlich, in einem 2. Bauabschnitt realisierbar. Das gesamte Gebäude ist 
auf ein Ausbauraster von 1,35 m ausgelegt. Die Tragkonstruktion hat im 
Fassadenbereich ein Stützenraster von ca. 4,05 m und im Gebäudeinneren 
eine Spannweite mit ca. 8,00 m. Angestrebt wird eine Stahlbeton-/Holz-Hybrid-
Ausführung, bei der die Unterzüge als Holzleimbinder und die Stützen in 
Stahlbeton vorgesehen sind. Im Zuge der weiteren Bearbeitung muss geprüft 
werden, inwieweit die Möglichkeit eines Ersatzes der Stahlbetonstützen durch 
Holzstützen brandschutztechnisch möglich ist. Die Deckenkonstruktion besteht 
aus vorgefertigten Spannbetonhohldielen, die werkseitig bereits das 
Leitungsnetz für die Betonkernaktivierung erhalten. Die gesamte 
gebäudetechnische Versorgung erfolgt über einen Hohlraumboden mit 30 cm 
Gesamtaufbauhöhe. Die Fassadenkonstruktion besteht aus einer 
Natursteinverkleidung aus Kalkstein im Bereich der Horizontal- und 
Vertikallisenen. Die Fensterflächen im Hochhausbereich erhalten an der Ost- 
und Westseite eine modifizierte Kastenfensterkonstruktion mit einer äußeren 
Prallscheibe, einem belüfteten Zwischenraum, außerdem Brüstungen, öffenbare 
Fenster und einen Screen-Sonnenschutz. Im Bereich der begrünten Fassaden 
werden Elementwannen mit Pflanzsubstrat, Be- und Entwässerung und 
Bepflanzung segmentweise eingebaut. Die zu den Wintergärten orientierten, 
transparenten Fassaden erhalten ebenfalls öffenbare Fensterflügel, Brüstungen 
und soweit erforderlich einen Screen-Sonnenschutz. Die transparente Shed-
Verglasung der Wintergarten-Überdachung erhält auf der Südseite eine 
transluzente Photovoltaik-Verglasung und nach Norden eine im Sommer 
öffenbare Schrägverglasung.

Die Anlieferung für den Bioladen und das Café erfolgt im Westen im Bereich der 
im Bebauungsplan vorgesehenen Gebäudedurchfahrt.

Die erforderlichen 90 Stellplätze für PKW, Fahrradständer und Nebenräume für 
Archiv, Dusch- und Umkleidebereiche sowie die Technikräume sind im 
Untergeschoß angeordnet. Die Tiefgaragenzufahrt liegt auf dem Niveau des 
Nordwestrings im südlichen Grundstücksbereich.

Strategischer Ansatz Nachhaltigkeit

Um dem Nachhaltigkeitsgedanken der UmweltBank auch beim Neubau 
Ausdruck zu verleihen, wird das Gebäude nach höchsten 
Nachhaltigkeitskriterien geplant und gebaut. Die ökologische Qualität des 
Gebäudes drückt sich durch seine hohe Energieeffizienz aus, gepaart mit der 
Wahl von erneuerbaren Energien wie Grundwassernutzung und Solarenergie 
über Photovoltaikelemente.

Die Fassadengestaltung optimiert die Ansprüche an den Tageslichtbedarf im 
Gebäudeinneren (große Fenster, optimale Gebäudetiefen) und die Ansprüche 
an die Energieeffizienz (opake und transparente Fassadenelemente wechseln 
sich ab, so kann die Dämmung, u-Werte und thermische Hülle optimiert 
werden). Der außerhalb der thermischen Hülle liegende Sonnenschutz 
minimiert die Energieeinträge durch Sonnenlicht im Sommer und reduziert die 
erforderliche Kühlung.
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Die effiziente Wassernutzung über wassersparende Armaturen sowie der 
nachhaltige Umgang mit Regenwasser (Versickerung, Nutzung zur 
Bewässerung und zur Kühlung) schont die Ressource Wasser.

Die vielfältigen Grünflächen im und um das Gebäude erhöhen die Biodiversität. 
Auf den extensiv begrünten Dachflächen, in den Wintergärten, in den 
Außenanlagen und nicht zuletzt an den Grünfassaden wachsen verschiedenste 
Pflanzenarten und finden verschiedenste Lebewesen ihren Lebensraum. Die 
Grünflächen tragen auch zu einer Filterung von Luftschadstoffen sowie zu einer 
Bindung von CO²-bei.

Über das Café im Erdgeschoss sowie die Grünflächen öffnet sich das Gebäude 
zur Umgebung hin und vernetzt sich optimal mit dieser. Durch die nahe 
gelegene U-Bahn, die verkehrstechnisch günstige Lage sowie die Anbindung an 
das Fahrradnetz und entsprechende Fahrradstellplätze ist das Gebäude 
bestmöglich für verschiedenste Nutzergruppen erreichbar.

Die unterschiedlichen Nutzer und Ansprüche sollen auch innerhalb des 
Gebäudes berücksichtigt werden: die Grundrisse werden flexibel gestaltet und 
lassen die Einrichtung von diversen Bürotypologien zu. Das Gebäude soll 
möglichst barrierefrei gestaltet werden, um auch hilfsbedürftigen Mitarbeitern 
und Besuchern offen zu stehen. Über die Wahl der Materialien sollen die 
Räume Offenheit ausstrahlen und einladend wirken. Die Materialwahl wird vom 
Gedanken der Nachhaltigkeit geprägt, sie folgt strengsten Kriterien. Die 
gewählten Materialien sind schadstofffrei und emissionsarm, auf die Wahl von 
verantwortungsvoll gewonnenen, regionalen Rohstoffen und 
Sekundärrohstoffen sowie deren schlanker Einsatz wird größter Wert gelegt.

Das Wohlbefinden der Nutzer innerhalb des Gebäudes hat eine hohe Priorität: 
über die ideal gedämmte Gebäudehülle sowie die Niedrigtemperaturheizung 
wird der thermische Komfort optimiert.

Der akustische Komfort in den Büro- und Besprechungsbereichen wird über die 
Wahl des Bodens und entsprechender schalldämmender Maßnahmen 
gewährleistet.

Die Nutzer haben über die öffenbaren Fenster sowie Raumthermostate Einfluss 
auf Lüftung und Temperatur; sie können den Sonnenschutz sowie die künstliche 
Beleuchtung steuern, um die ideale Belichtungssituation am Arbeitsplatz zu 
erzeugen. LED Beleuchtungen erlauben eine zirkadiane 
Beleuchtungssteuerung, die zu einem höheren Wohlbefinden der Nutzer 
beiträgt.

Über entsprechende Schulungen und Informationen zur Nachhaltigkeit des 
Gebäudes und nachhaltiger Lebensführung sollen sich die Nutzer mit den 
Themen der Nachhaltigkeit und des Wohlbefindens vertraut machen, was zu 
einer intensiveren Bindung an den Arbeitsplatz und zu einer höheren 
Zufriedenheit führen kann. Dies ist gerade im Zuge des „war of talents“ ein 
großer Standortvorteil.
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Visualisierung Ecke Nordwestring / Bielefelder Straße

Die städtebauliche Ausformung des Entwurfs besteht aus einer kammartigen 
Gebäudestruktur mit dem 12-geschossigen Hochhaus der UmweltBank im 
Osten und zwei weiteren Geschossbauten in Richtung Westen. Auf Grund der 
hohen Emissionen im Bereich Nordwestring / Bielefelder Straße wurde eine 
kammartige Struktur entwickelt in der die transparenten Bürofassaden eine 
konsequente Ost-West-Ausrichtung erhalten. Verbindendes Element zwischen 
den drei Gebäuderiegeln sind die ab dem ersten Obergeschoss angeordneten 
begrünten Wintergärten, die zum Nordwestring mit einer transluszenten 
Photovoltaik-Fassade den notwendigen Lärmschutz herstellen.

Die Cafeteria-Ebenen werden über eine großzügige Sitzstufenanlage 
miteinander verbunden und haben prominente Sichtverbindungen zu den 
beidseitigen begrünten Wintergärten. Die Wintergärten sind begehbar und über 
Brückenverbindungen an die einzelnen Obergeschossen der UmweltBank 
angebunden.

Visualisierung 1. OG Cafeteria mit Blick auf die Galerie im 2. Obergeschoss
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Visualisierung Erdgeschoss Eingangshalle UmweltBank

In der Erdgeschosszone des Hochhauses befindet sich das Eingangsfoyer mit 
Empfang, Wartezone, Schulungsbereich und Backoffice. Die Decke wird 
gegliedert durch die sichtba-ren Holzleimbinder und erhält im Bereich des 
Windfangs einen galerieartigen Luftraum als Sichtverbindung  zum 
Konferenzbereich im ersten Obergeschoss.




