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Presseinformation 

 

fm.benchmarking und DGNB starten Partnerschaft 

rotermund.ingenieure und die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 

(DGNB) haben eine Vereinbarung zur systematischen Zusammenarbeit im Bereich 

des fm.benchmarking geschlossen. Damit soll unter anderem eine bessere 

Vergleichbarkeit der Betriebskosten von DGNB-zertifizierten Gebäuden mit anderen 

Objekten ermöglicht werden.  

 

Höxter/Stuttgart, 14. August 2018 - „Von der Kooperation versprechen wir uns 

mehr Transparenz im Markt hinsichtlich der tatsächlichen Lebenszykluskosten von 

Gebäuden“, sagt DGNB Geschäftsführer Johannes Kreißig. „Wir wollen anhand von 

realen Zahlen die langfristigen wirtschaftlichen Effekte greifbar machen, die ein 

Gebäude hat, das nachhaltig geplant, gebaut und betrieben wird.“ 

 

Prof. Rotermund, Geschäftsführung des Kooperationspartners 

rotermund.ingenieure und Herausgeber des fm.benchmarking, ergänzt: „Unser 

gemeinsames Ziel ist die Implementierung nachhaltiger Informationssicherheit in 

Bezug auf die eigenen Nutzungskosten für die DGNB-zertifizierten Gebäude.“ 

Darüber hinaus würden auch weitere Teilnehmer und Nutzer des fm.benchmarking 

Berichtes von einer breiteren Datenbasis profitieren.   

 

Bereits jetzt verwaltet Prof. Rotermund die größte branchenübergreifende 

Datenbank für Nutzungskosten auf Vollkostenbasis in Deutschland. Für den 

aktuellen fm.benchmarking Bericht wurden Gebäude mit einer gesamten 

Bruttogrundfläche von über 93 Mio. m² ausgewertet.  

 

Die Teilnahme am fm.benchmarking ist für alle Bauherren und DGNB-Auditoren 

freiwillig. Die Kooperationspartner weisen in diesem Zusammenhang auf die vielen 

Vorteile hin, zu denen u.a. eine Individualanalyse wie der gratis fm.benchmarking 

Bericht zählen.  

 

Die bestehenden Verbandskooperationen mit GEFMA e.V. und RealFM e.V. werden 

damit um einen weiteren Verband ergänzt und das verbandsoffene Benchmarking 

weiter ausgebaut. 
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Ergänzende Informationen 

 

Über das fm.benchmarking 

Mit dem fm.benchmarking erhebt die Prof. Uwe Rotermund Ingenieurgesellschaft mbH & Co KG 

(rotermund.ingenieure) kontinuierlich Immobiliennutzungskosten und verwaltet dadurch die größte 

branchenübergreifende Datenbank für Nutzungskosten auf Vollkostenbasis in Deutschland. Im 

fm.benchmarking Bericht 2018 wurden Gebäude mit einer gesamten Bruttogrundfläche von über 93 

Mio. m² ausgewertet. 

 

Das fm.benchmarking findet unter der Leitung von Prof. Uwe Rotermund als verbandsoffenes Projekt 

in Kooperation mit der DGNB GmbH, GEFMA e.V. sowie der RealFM e.V. statt. Herausgeber der 

Publikationen sind rotermund.ingenieure. Die Initiative wird als kostenneutrales Projekt erst durch 

das Engagement mehrerer namhafter Sponsoren ermöglicht. 
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