
Amt für Grundstücke Office des immeubles
und Gebäude et des constructions

Bau-, Verkehrs- Direction des travaux
und Energiedirektion publics, des transports
des Kantons Bern et de l’énergie

du canton de Berne

Reiterstrasse 11
3011 Bern
Telefon 031 633 34 11
Telefax 031 633 34 60
e-mail info.agg@bve.be.ch
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 Einbindung in den Stadt- und Landschaftsraum,
arealübergreifende Bezüge
inkl. Erweiterbarkeit

 Volumetr ie, Proportion; Gebäudehülle
statisches Konzept
Innenraum- und Aussenraumgestaltung,
Orientierung u. räuml. Identität
Atmophäre der Begegnungsorte
optimier te Tageslichtverhältnisse u. Beleuchtung

 Qualität der Erstnutzung
Anpassbarkeit der Raumstruktur
Raumbeziehungen
Behaglichkeit (Einhaltung gefordertes Raumklima)
gute u.sichere Erreichbarkeit

 Bauweise, Nutzungsfähigkeit der Restflächen,
Kompaktheit des Baukörpers

 Gebrauchstauglichkeit
Erschliessungskonzept Fahrzeuge
Erschliessungskonzept Personen
Erschliessungskonzept Gebäudetechnik
(Installationstauglichkeit)

 Nutzungsflexibilität
Bauteiltrennung

 Reduktion auf das vorgeschrieben notwendige Mass
fürBau, Betrieb und Unterhalt
Design to Cost (siehe Anhang 5)

 verdichtete Bauweise
Flächenverbrauch
Oberflächen unversiegelt, wasserdurchlässig
naturnahe Aussenraumgestaltung

 Arealerschliessung für motorisierte Fahrzeuge und
Langsamverkehr (Velos und Fussgänger)

 Einsatz von Holzbaustoffen
Einsatz erneuerbare Ressourcen,
Einsatz von Recyclingbaustoffe
Schadstoffreiheit

 Konzept Gebäudetechnik
Erreichung des Minergie-P-eco-Standards
Konzept Gebäudehülle bezügl. Energieverbrauch
Tageslichtnutzung















                    

 























 









































                    














 




 

 







 







 








                    





                    

 





   

   

   

   

   

 













 













 









                    





                    

 











































                    





                    

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 





                    

 

 




 


 






                    


























































                    













                    





                    





                    





                    

 

 


  
 
 
 

 
  


 








                    















































 











                    





                    





                    





                    





                    

 

 


 








 






                    







 







 














 


 













                    





                    





                    

 

 



 


 






                    





 






















 








                    





                    





                    





                    





                    

 

 



   
 
 


  
 
 





                    

 












 











 













                    





                    





                    

 

 


 


 






                    

 























 


























                    





                    





                    

 

 


  
  
 


 
 
  

  
 
 





                    















 


























                    





                    

 

 



 


 







                    








 
 
















 

















 






                    





                    





 

 











 

 









 

 









                    



 

 









 

 














                    

 





                    


