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Wie können Projekte rentabel und zukunftsorientiert gestaltet werden? Diese Frage stellt sich 
bei der erschließung neuen Baugrunds, bei neuen Standorten und bei der errichtung eines 
Neubaus wie zum Beispiel dem Sitz der DGUV in Berlin. Mehr zu diesem Projekt ab Seite 18. 

Bei jedem Schritt weiter, bei jedem neuen Vorhaben bleibt trotz Absicherung immer ein 
Restrisiko. Mut ist eine Voraussetzung für alle Unternehmer und die Akteure der Bau- und 
Immobilienwirtschaft. Im exklusiven Interview ab Seite 10 berichtet Henning Dumrese, 
Geschäftsführer Projekte bei der Development Partner AG, wann sich der „Vorstoß in Neu-
land“ lohnt. In dem spannenden Fachartikel „Baugruben“ verrät uns Karl Krück (WITTe) ab 
Seite 14, was riskant sein kann und wie man sich am besten absichert, wenn „einfach nur“ 
ein tiefes Loch gegraben wird. Der Schritt weiter. Dazu gehört auch, dass WITTe im Jahr 2013 
weiter expandiert und seinen Hauptsitz ins Zoofenster Berlin verlegt hat.

Wir freuen uns auf den fachlichen Austausch mit Ihnen und danken für Ihre Anregungen und 
die freundliche Unterstützung.

Marco Witte, geschäftsführender Gesellschafter

Witte Projektmanagement GmbH

E D I T O R I A L

Marco Witte

der scHrITT weITer



reporTs

Der Gebäudekomplex des maxCologne wurde nach Sanierung  

im März 2013 fertiggestellt. WITTe führte das Controlling durch.
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ErfolgrEichE rEvitalisiErung dEs maxcolognE Aus 
dem ehemaligen Lufthansagebäude in Köln-Deutz entstand 
nach dreijähriger Komplettsanierung der im März 2013  
fertiggestellte Gebäudekomplex maxCologne mit 49.000 
Quadratmeter Büro- und Gastronomiefläche, aufgeteilt in 
22 Bürogeschosse im Hochhaus und elf Geschosse in den 
Rheinetagen. WITTe übernahm bei dieser Revitalisierung 
im Auftrag der HIH Hamburgische Immobilien Handlung das 
technische Controlling. eigentümerin der Immobilie ist der 
RZVK-Immo-Fonds, ein Individualfonds für die Rheinischen 
Versorgungskassen, der Warburg - Henderson Kapitalanla-
gegesellschaft für Immobilien.  

Endspurt für Büro- und gEschäftshaus lEos Mit über 
5.000 qm BGF entstand in der Leopoldstraße 23 eine exklu-
sive Büroadresse. WITTe war für die Projektsteuerung inklu-
sive AVA verantwortlich und begleitet die Zertifizierung nach 
LeeD-Standard in Gold. Im Juni 2013 beginnt der endspurt für 
den sechsgeschossigen Neubau der MOMeNI Gruppe. Im Spät-
sommer 2013 wird er an die Mieter übergeben. Auch für WITTe 
wird die Adresse neuer Unternehmenssitz in München.

viEr ZuschlägE aus öffEntlichEr hand Bei der Sanierung 
und erweiterung von vier Hamburger Schulbauten übernimmt 
WITTe die Leistungen der Projektsteuerung. Zum Beispiel 
bei der erich-Kästner-Schule, Standort An der Berner Au, 
begleitet WITTe das VOF-Verfahren zur Vergabe der Architek-
tenleistungen und führt die Steuerung für die Sanierung der 
Fachklassen- und Verwaltungsgebäude sowie den Neubau 
zusätzlicher Klassenräume durch.

15 monatE für ZEitlosE ElEganZ und nachhaltigkEit 
Nahe dem Frankfurter Bankenviertel entsteht mit dem SOLO 
WeST ein Büro- und Geschäftshaus mit ca. 9.850 qm BGF. Nach 
23-jähriger Nutzungsdauer wird das zehngeschossige Gebäude 
innerhalb von 15 Monaten bis April 2014 revitalisiert. eine Zer-
tifizierung nach LeeD-Richtlinien ist geplant. WITTe wurde von 
PHOeNIX Real estate Development GmbH, Frankfurt, mit der 
Steuerung sowie Begleitung der Zertifizierung beauftragt. 

tEchnologiEZEntrum im münchEnEr WErksviErtEl Für 
den Neubau hat der elektronik-Konzern Rohde & Schwarz 
WITTe mit der Koordination des Verfahrens eines Planungs-
gutachtens und der Projektsteuerung beauftragt. Das Gut-
achterverfahren ist abgeschlossen und ausgewertet. Der 
2014 beginnende Bau wird mit ca. 23 Mio. eUR veranschlagt. 
Bis Januar 2016 soll der Neubau mit ca. 12.500 qm BGF auf 
dem firmeneigenen Gelände entstehen.

B&B hotEls ExpandiErt in norddEutschland Für den 
Neubau von drei Hotels hat WITTe von der B&B Hotels GmbH 
den Auftrag für die Projektsteuerung erhalten. Baustart war 
im Juli 2013. Die Hotels an den Standorten Hamburg-Harburg, 
Hamburg-Barmbek und Lübeck umfassen eine Gesamt-BGF 
von ca. 12.000 qm.

hochhaussaniErung und ErWEitErung in düssEldorf 
WITTe steuert seit März 2013 die Sanierung und erweiterung 
des Bürohochhauses in der Georg-Glock-Straße 3 im Auftrag 
der MOMeNI Projektentwicklung GmbH. Das elfgeschossige 
Gebäude mit Ausstellungsfläche und einer BGF von ca. 14.000 
qm soll bis zum IV. Quartal 2015 fertiggestellt werden. 

BrEEam für uppEr EastsidE BErlin WITTe übernahm im 
August 2012 für das prominente ensemble an der Kreuzung 
Unter den Linden/Friedrichstraße die BReeAM-Zertifizierung 
im Auftrag der MeAG, Vermögensmanager von Munich Re 
und eRGO. Der Gebäudekomplex aus dem Jahr 2008 mit einer  
BGF von 40.000 qm erhält nach entsprechender Qualifizie-
rung das Gütesiegel.

„initialfunkE“ für dEutZEr fEld  Der Büroneubau KölnCu-
bus wird die rechtsrheinische Innenstadt von Köln prägen. 
Projektentwickler und Bauherr Development Partner setzt 
auf WITTe zur Steuerung des Bauvorhabens: Termingerecht, 
zwölf Monate nach der Grundsteinlegung, wurde im Juni der 
Rohbau mit über 10.000 qm BGF fertiggestellt. Im IV. Quartal 
2013 wird das Gebäude an die neuen Mieter übergeben. Mehr 
im Interview ab Seite 10.

▸



reporTs

Neuer Standort von WITTe: Der Umzug ins Zoofenster Berlin war durch das dynamische Wachstum  

der Witte Projektmanagement GmbH in den letzten Jahren notwendig geworden.
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nEuEr hauptsitZ von WittE im ZoofEnstEr BErlin Am 
29. April 2013 bezog WITTe seinen neuen Hauptsitz in der 
Berliner City West. Der Standortwechsel war durch das dyna-
mische Wachstum der Witte Projektmanagement GmbH in 
den letzten Jahren notwendig geworden. Die großzügige 16. 
etage des 118 Meter hohen Zoofensters bietet ausreichend 
Raum. Und beste Aussichten – nicht nur über Berlin, sondern 
auch für die Zukunft des Unternehmens.

WittE vErgrössErt aBtEilung „nachhaltigEs BauEn“ 
Fünf Auditoren bilden das WITTe-expertenteam „Nachhaltiges 
Bauen“ und bedienen von DGNB über LeeD bis BReeAM alle 
wichtigen Zertifizierungssysteme. „mit dieser spannbreite 
sind wir in der lage, unabhängig und maßgeschneidert auf 
kundenbedürfnisse einzugehen und markt- und praxistaug-
liche lösungen für alle Bereiche des nachhaltigen Bauens 
anzubieten“, erklärt Harald Berthel-Tödt, seit Oktober 2012 
neuer Leiter der Abteilung. Zu den aktuellen Projekten zählen 
unter anderem: LeOS in München (LeeD Gold), SOLO WeST 
in Frankfurt (LeeD), Upper eastside in Berlin (BReeAM) und 
VIeR im Pelikan-Viertel in Hannover. eines der acht Gebäude 
der Gundlach GmbH & Co. KG im Pelikan-Viertel ist als erstes 
Wohnhaus in Deutschland mit „DGNB Gold“ vorzertifiziert. 

hEuEr-dialog BEi WittE im BErlinEr ZoofEnstEr Am 
29. August 2013 fand der HeUeR-Dialog „Büromarkt Berlin: 
Anspannung und entspannung zugleich“ in den Konferenz-
räumen des neuen Waldorf Astoria Hotels statt. Marco Witte 
referierte zum Thema: Steht das Refurbishment „alter“ Büroob-
jekte einem Neubau nach? Zum Ausklang der Veranstaltung lud 
WITTe die Teilnehmer in die 16. etage des Neubaus, in seinen 
neuen Hauptsitz im Zoofenster, über den Dächern Berlins, ein. 

WittE schafft Basis für WEitErEs Wachstum Hendrik 
Dusny, bisheriger Bereichsleiter der Abteilung „Nachhaltiges 
Bauen“, ist im Oktober 2012 zum Niederlassungsleiter in Ber-
lin berufen worden, während Karl Krück in den Beirat wech-
selte. Sascha Thran leitet seit dem 01. Januar 2013 die WITTe 
Niederlassung in Hamburg. Thomas Schilling, der diese seit 
2007 betreute, konzentriert sich nun ausschließlich auf den 
Standort Frankfurt a. M., den er bereits seit November 2011 lei-
tet. Zum 01. August 2013 wurde mit Christian Lachenmaier ein 
erfahrener Leiter für die Niederlassung München gewonnen. 

immoBiliEn-„fokus“ avanciErt Zum BranchEntrEff 
Die letzten Auflagen der Veranstaltungsreihe wurden von 
mehr als 40 Partnern aus der Immobilien- und Bauwirtschaft 
besucht. So der Düsseldorfer Immobilien-„Fokus“ am 15. 
Februar 2013 in Kooperation mit Bilfinger Se mit dem Vortrag 
„Immobilienmärkte und das nationale/internationale Nutzer-
verhalten“ von Hubert Breuer, Senior Director bei der CBRe 
GmbH. Oder am 07. Juni 2013 in Hamburg mit Dr. Ali Arna-
out, Vorstandsvorsitzender der engel & Völkers Capital AG, 
und am 14. Juni in Frankfurt a. M. mit Dr. Jan Linsin, Head of 
Research bei CBRe in Deutschland.

„hEissEr asphalt“ von WolkEnBrüchEn ausgEBrEmst 
An der neunten Auflage des WITTe Kartrennens nahmen 22 
Teams aus Deutschland, Österreich und Holland teil. Wegen 
starken Regens musste das Rennen vorzeitig abgebrochen 
werden. Der Sieg ging nach 16 Stunden an ein neues Team aus 
Köln. Mit Vollgas geht es nun zur 10. Auflage des „WITTe Grand 
Prix“. Vom 24. bis 25. Mai 2014 treten rund 20 Teams von WITTe 
und seinen Partnern an, dann mit einem 20- statt dem sonst 
üblichen 18-Stunden-Rennen auf dem Spreewaldring.

▸



witte goes international

acht Büros im rennen

spoTs

Im Auftrag der Mecklenburgischen Versicherungs-Gesellschaft a.G. übernahm WITTe die  
Nutzerbedarfsplanung und die Vorbereitung und Durchführung eines eingeladenen Archi-
tektenwettbewerbes für den Neubau eines Bürogebäudes in unmittelbarer Nähe der Direk-
tion in Hannover. Acht Büros stellten in einem geschlossenen, einstufigen Wettbewerb ihre 
Visionen für das Projekt vor. Am 16. August 2013 fand das Preisgericht statt. es entschie-
den architektonische, und städtebauliche Kriterien sowie eine hohe Wirtschaftlichkeit. Die 
Jury vergab zwei erste Preise an die Architekturbüros Kleihues + Kleihues aus Berlin sowie  
Kaspar Kraemer Architekten BDA aus Köln. Der Bauherr geht mit den Preisträgern in weitere  
Gespräche zur Überarbeitung der entwürfe. Weitere Preisträger: 3. Preis: Architekten BKSP, 
Grabau, Leiber, Obermann und Partner, Hannover, 4. Preis: ASP Architekten Schneider Meyer 
Partner, Hannover.

Das zum größten Teil selbst genutzte Bürogebäude mit insgesamt ca. 7.000 qm BGF soll 
Anfang 2016 fertiggestellt sein.

Bauherr: Mecklenburgische Versicherungs-Gesellschaft a.G. Nutzerbedarfsplanung, Durch-
führung Architektenwettbewerb: Witte Projektmanagement GmbH Nutzungsart: Büroge-
bäude BGF: 7.000 qm  

Mit der Beauftragung zweier Projekte durch die MeAG ist WITTe erneut international tätig.  
De eNTRee 222, ein 2001 in Amsterdam Zuidoost fertiggestelltes Gebäude, ist ein Bürohoch-
haus in den Niederlanden, das energetisch nach BReeAM-Kriterien revitalisiert wurde. WITTe 
übernahm gemeinsam mit seinem niederländischen Kooperationspartner C2N die Steuerung 
für das 14-stöckige Gebäude und sicherte die zügige Übergabe der ca. 15.000 qm Mietfläche 
an die Mieter. Der Bürobau ist voll vermietet und wurde ende Mai 2013 an den Mieter über-
geben. In Zoetermeer nahe Den Haag steht das Refurbishment des Bürogebäudes Lightline 
vor der Fertigstellung. Das Gebäude mit ca. 16.000 qm wird in zwei Phasen revitalisiert und 
ebenfalls BReeAM-zertifiziert. Die Büroflächen im zweiten Bauabschnitt wurden ende Juli an 
den Mieter übergeben. WITTe ist auch hier in Kooperation mit C2N für Projektsteuerungsleis-
tungen und Controlling verantwortlich. 



8 
/
9

f O K u s

kurz gefragt
seit wann sind sie für WittE tätig? Seit Januar 2007, zuerst in Hamburg, ab 2010 in Berlin. 
Was ist ihr spezialgebiet? Neubau und Revitalisierung im Büro- , Verwaltungs- und Pflege-
heimbau. Außerdem „Nachhaltiges Bauen“. 

ihr Werdegang in stichworten? Nach Abitur und Tischlerlehre das Architekturstudium an der 
Technischen Fachhochschule Berlin; 2004 das Diplom und einstieg als Projektsteuerer bei 
Imhotep – Donachie & Blomeyer, Bereich Pflegeheime. 2005 mit einer meiner ersten Büro-
Immobilien nach Hamburg an die elbe. 2007 der Wechsel zu WITTe. Nach 3 Jahren Hamburg 
Rückkehr in die Heimat, nach Berlin, für das Projekt BSH. Seit Oktober 2012 Niederlassungs-
leiter unseres Berliner Hauptsitzes. 

Was fasziniert sie an ihrer arbeit? Die Menschen. Wir sind in der Regel die ersten im Projekt 
und auch die Letzten, die „von Bord“ gehen. Über die Dauer, die sich mitunter in Jahren mes-
sen lässt, haben wir immer mit Menschen vielfältiger Couleur und unterschiedlichen Inter-
essen zu tun. ein Projektteam zu formen und ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, finde ich 
dabei besonders reizvoll. 

Welche projekte bearbeiten sie derzeit? Die Sanierung eines alten Institutsgebäudes, einen 
Büroneubau am Hauptbahnhof und die Konversion eines denkmalgeschützten Gebäudes in 
ein Fitnesscenter, alle in Berlin. in der freizeit … versuche ich möglichst viel von der Welt zu 
sehen. Neuseeland, Syrien und Island habe ich bereits mit Rucksack bereist. Dieses Jahr geht 
es zum zweiten Mal nach Kenia, wo ich ein Waisendorf unterstütze. Im nächsten Jahr steht 
Australien an. 

Hendrik Dusny – Niederlassungsleiter des Berliner 

Hauptsitzes der Witte Projektmanagement GmbH

Im porTrAIT



gespräcH

Henning Dumrese: Geschäftsführer „Projekte“ 

der Development Partner AG

„flexibilität und ein riecher auch für künftige lagen  
zeichnen eine gute projektentwicklung aus.”  

 vorstoss
 in neuland

WANN LOhNT DIE ENTWIcKLuNG IN „NEuEN LAGEN“? 
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erstes Haus am Platz: der KÖLNCUBUS auf dem ehemaligen Bahngelände „Deutzer Feld“. 

Bereits vor dem Richtfest ist die Büroimmobilie zu 97 % vermietet.

Wer bei Investments sichergehen will, setzt auf Core-Immobilien und eins-a-Lagen. Doch 
nicht nur etablierte Bezirke verbuchen nachhaltige erfolge. Für Henning Dumrese, Ge-
schäftsführer „Projekte“ der Development Partner AG, beweisen verschiedene Projekte: Mit 
gezielten „Vorstößen“ in Stadtteillagen gelingen insbesondere in Großstädten zunehmend 
interessante Investments. Aktuell zählt ein 32-Millionen-euro-Vorhaben der Development 
Partner AG zu dieser Kategorie. es ist das erste Haus am Platz: der KölnCubus auf dem ehe-
maligen Bahngelände „Deutzer Feld“. 

▸

wp magazin herr dumrese, derzeit leiten sie das projekt kölncubus. Was ist das Besondere 
an diesem Bauvorhaben? dumrese KölnCubus entsteht in einer innerstädtischen Portallage, 
die aber vor kurzem erst neu erschlossen wurde. es handelt sich um ein siebengeschossiges 
Bürogebäude mit rund 11.000 qm Mietfläche und einer städtebaulich prägenden Formenspra-
che des Kölner Architektenbüros ASTOC. Zudem wird eine nachhaltige und zertifizierte Bau-
weise nach DGNB-Standard in Silber angestrebt.



wp magazin „portallage“ bedeutet ja, dass sich der Bau 
nicht im stadtzentrum befindet. so liegt zum Beispiel auch 
der kölner hauptbahnhof auf der anderen seite des rheins. 
sehen sie da nicht probleme mit der anbindung? dumrese 
Im Gegenteil: Das rechtsrheinische Köln ist durch den Zuzug 
von Wachstumsbranchen geprägt und gilt inzwischen als 
eine der am stärksten prosperierenden Innenstadtlagen in 
Köln. Hervorragende Infrastruktur, S- und U-Bahn, Zubringer 
zur Autobahn etc. Auch der Airport ist rechtsrheinisch. Von 
dieser entwicklung profitiert der KölnCubus aufgrund seiner 
prominenten ecklage und seiner Höhe von rund 30 Metern als 
weithin sichtbares Gebäude ganz besonders.

wp magazin das klingt gut. doch sie stimmen sicherlich zu, 
dass es sich hier nicht um eine klassische 1-a-lage handelt. 
sind die damit verbundenen risiken nicht zu hoch? dumrese 
Wir haben kurz nach dem Richtfest einen Vermietungsstand 
von 97 % und nur noch 300 qm Fläche, die vermietet werden 
kann. Das ist für eine Büroentwicklung ein außerordentlich 
erfreulicher Wert und bei vier unabhängigen Anmietungen 
auch kein Zufall mehr. Die Risiken an diesem Standort waren 
durchaus beherrschbar. Das gesamte Areal erneuert sich und 
entwickelt sich positiv: mit Messe, Naherholung und Shop-
ping. Ich denke, dass wir über kurz oder lang hier schon von 
einer klassischen 1-a-Lage sprechen werden. 

wp magazin früher war das deutzer feld standort vieler fab-
riken. vor einer neubebauung von industrieland kann man 
nie sicher sein, was einen erwartet: Wie haben sie die Ent-
stehungsrisiken unter kontrolle gehalten? dumrese Wir haben 
uns über verschiedene Gutachten rundum abgesichert. eine 
umfängliche erkundung der Bodenverhältnisse auf dem histo-
rischen Fabrikgelände war natürlich unumgänglich – und not-
wendig, weil tatsächlich Kontaminationen vorlagen, die saniert 
werden mussten. Grundsätzlich gilt: Der sichere Umgang nicht 
nur mit den Chancen, sondern auch mit den Risiken ist eine 
der Fähigkeiten, die ein Projektentwickler mitbringen muss. 
Unsere erfahrung über drei Jahrzehnte ist dabei natürlich hilf-
reich – ebenso wie ein Netzwerk von Partnern, die in ihrem 
Spezialgebiet zu den Besten zählen.  

wp magazin Wie kamen sie auf die idee, auf dem deutzer 
feld zu investieren? Woher weiß man bei ähnlichen vorha-
ben, welche lagen sich attraktiv entwickeln werden und wo 
die mietzinserwartung gut ist? dumrese Im Gegensatz zu 
den 1-a-Lagen im einzelhandel, in denen wir ja auch enga-
giert sind, entwickeln sich neue Bürolagen viel häufiger. Die 
Definition der 1-a-Lage ist im Bereich Office nicht so statisch 
wie im einzelhandel, wo sich traditionelle Lagen und Fußgän-
gerzonen aus städtebaulichen Gründen kaum ändern oder 
erweitern. Im Bereich Office ist dies viel häufiger möglich.  

gespräcH

▸



wp magazin Was bedeutet es, als Erster vor ort zu sein? dum-

rese Nehmen Sie nur den Rheinauhafen in Köln oder den 
Medienhafen in Düsseldorf. In beiden Fällen waren wir als 
erste dabei und haben die Rolle eines Beschleunigers über-
nommen. Beispiel Kranhäuser: Nachdem wir das Kranhaus 
eINS in Angriff genommen hatten, wurden auch die beiden 
anderen Kranhäuser verwirklicht. es braucht solche Initi-
alzündungen für die erfolgreiche entwicklung eines neuen 
Standortes. Heute gilt der Rheinauhafen als beste Bürolage 
in Köln. Genau das war uns zu Beginn der entwicklung schon 
klar. Und zwar nicht nur aufgrund der hervorragenden Lage, 
sondern auch aus dem Bauch heraus – weil es ein emotional 
so ansprechender Standort ist.

wp magazin die vermarktung von a-immobilien in quasi 
„B-lagen“ ist sicher schwierig. Wie gehen sie das an? dum-

rese Wir begeben uns eigentlich nur in attraktiven Großstäd-
ten in Stadtteillagen. Ob man diese als B-Lagen bezeichnen 
möchte, ist Geschmackssache. Im Zweifel ist die Nachfrage 
nach einer solchen B-Lage in einer Millionenstadt eine 
ganz andere als die nach einer A-Lage in einer Stadt mit nur 
100.000 einwohnern. Das muss man unterscheiden. Stadt-
teile in Großstädten wie München, Hamburg oder Köln – alles 
Städte, in denen wir uns derzeit in solchen Lagen engagieren 
– weisen Bevölkerungszahlen, demografische Kennzahlen 

und zumeist Zentralitäten auf, die über Klein- und Mittel-
städte weit hinausgehen. Dann stellt sich die Frage, wo der 
Weg in die klassische 1-a-Lage der Stadt so weit ist, dass eine 
Versorgung vor Ort erfolgversprechend erscheint. Solche 
Standorte können hocheffizient sein.  

wp magazin … aber es ist eben doch neuland, das sie betre-
ten ... dumrese Gewiss, und zwar gerne. Wir sind immer froh, 
wenn wir lohnende Ziele am Horizont entdecken, die andere 
noch nicht erkannt haben. Sie zu erreichen heißt aber, den 
ersten Schritt zu wagen. Im Fall von KölnCubus gehörte dazu 
auch, die Vermarktung in die eigene Hand zu nehmen.  

wp magazin Was ist der schlüssel zum Erfolg? dumrese Die 
Zukunft im Blick zu behalten: Welche neuen Anforderungen 
ergeben sich aus technischen Innovationen wie z. B. dem 
e-Commerce für den einzelhandel? Oder den vielfältigen Neu-
erungen der Telekommunikation im Office-Bereich, bei dem 
heute auch die Gebäude höchst „flexibel reagieren“ müssen. 
Wichtig ist für uns zudem, dass unsere Projekte nicht von der 
Stange kommen, sondern auf den Standort bezogene Soli-
täre sind – mit einem hohen Maß an Identifikation –, und bei 
denen wir nicht nur über den Preis in den Wettbewerb treten. 
Unser Anspruch ist die entwicklung von intelligenten Produk-
ten für einen anspruchsvollen Nutzer.
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Auf der anderen Seite des Rheins: Das rechtsrheinische Köln ist durch den Zuzug von Wachstumsbranchen geprägt.
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VERbAuTEs GELD, DAs MAN NIchT sIEhT

THemA

Baukosten sichern: entscheidend ist auch 

die erkundung des Baugrubenumfelds.



Für Bauherren und Architekten sind die Baugruben- und Gründungsarbeiten bei Wohn- und 
Gewerbeimmobilien ein unangenehmes, weil etwas unheimliches Thema. Was in der Tiefe 
geplant wird, weist oft eine große Bandbreite verschiedenster „Wenn und Aber“ auf – die 
baulichen Risiken sind vielfältig und entsprechend unbestimmt die Kosten- und Terminein-
schätzungen. Ist die Kellerdecke betoniert, sieht man von all dem nichts mehr. Doch meist 
haben dann bereits Projektbudget und Rahmenterminplan die ersten „empfindlich schmer-
zenden Dellen“. Die Ingenieure laufen jedoch zur Höchstform auf, und die Arbeiten vor Ort 
sind oft spektakulär: Großgeräte mit über 100 t einsatzgewicht graben sich zig Meter in die 
Tiefe, neben mächtigen Fassaden werden gähnend tiefe Baugruben ausgeschachtet.

Letztlich machen die Kosten für erdbau, Bodendekontamination, Baugrubensicherung und 
Gründung zusammen meist deutlich unter 5 % der Gesamtbaukosten konventioneller Wohn- 
und Gewerbeimmobilien aus. Nur in seltenen Fällen werden 10 % überschritten. es gibt aber 
auch unterirdische Randbedingungen, die ein Grundstück als wirtschaftlich nicht bebaubar 
entlarven.

Die Aufgabenstellung lautet also, die Kostenrisiken und, meistens genauso brisant, die 
Terminrisiken früh in den Griff zu bekommen – der Schlüssel liegt in der Erkundung. Diese 
gliedert sich in drei verschiedene Bereiche: die geotechnische Baugrunderkundung, die 
erkundung von Bodenverunreinigungen und die erkundung des Baugrubenumfeldes.

Das geotechnische Gutachten ist eine Selbstverständlichkeit. es gibt normierte Fachvorga-
ben dazu, wie tief und in welchem Raster zu erkunden ist. Diese Vorgaben sollten auf keinen 
Fall unterlaufen werden, denn die hierbei ermittelten Kennwerte sind die Grundlage für alle 
Planungen.

Die Erkundung der Kontaminationen von Boden und Grundwasser kann für die Ingenieure 
bereits hinreichend genau zusammen mit der geotechnischen erkundung erledigt werden. 
Die Tiefbau-Ingenieure interessiert dabei nur, ob überhaupt Verunreinigungen vorhanden 
und von welcher Art diese sind. eine verlässliche Kostenschätzung für die Dekontamination 
ist damit aber oft noch nicht möglich. Hier ist es letztlich dem Bauherren überlassen, ob er 
die Verunreinigungen noch genauer und entsprechend kostenintensiver erkunden lässt, um 
die Projektkosten frühzeitig zu sichern. Wenn das gewünscht ist, bietet sich an, sogleich die 
vielerorts behördlich geforderte „Deklarationsanalyse zur Bodenverwertung“ zu beauftra-
gen. Denn diese Kosten würden später ohnehin anfallen. Die Deklarationsanalyse kann dann 
auch als Grundlage für eine Pauschalierung der entsorgungskosten dienen. 

einen noch viel stärkeren einfluss auf Kosten und Termine hat aber die Erkundung des Umfel-
des der Baugrube: die Gründung der Nachbarbebauungen, die Leitungen neben, in oder auch 
direkt unter der Baugrube, Hinweise auf Munition, auf archäologisch wertvolle Funde oder 
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unterirdische Bauwerke wie beispielsweise Tunnel. Dies sind nicht nur entscheidende inge-
nieurtechnische Herausforderungen, sondern oft kommen noch zeitraubende Abstimmungen 
mit Behörden, Nachbarn, Verkehrsbetrieben und Leitungsverwaltungen hinzu.

Die Abstimmungen mit den genannten Dritten haben in der Regel immer auch wirtschaft-
lich-rechtliche Aspekte und können deshalb von den Ingenieuren allein nicht bedient wer-
den. erfahrungsgemäß geht hierbei mehr Zeit verloren als bei der Findung der technischen 
Lösung. Daher gilt: so früh, so konsequent, so engagiert und verbindlich wie möglich. eine 
detaillierte und regelmäßige Kommunikation zwischen Bauherr, Projektsteuerer, Planern und 
dem Rechtsbeistand ist unerlässlich, damit die Abstimmungen nicht ins Leere laufen und 
für alle Seiten bindend sind. Auch die Verfahrensabläufe sollten mit den externen Beteilig-
ten frühzeitig und genau abgestimmt werden. Doch Vorsicht: Auf die eigene Abschätzung 
sollte man sich hier nicht verlassen. Beispielsweise sind die Betreiber von Tunnelanlagen 
zwar oft bereit, fertige technische Konzepte zu prüfen. Bevor sie endgültig zustimmen, ver-
langen sie später aber noch die Vorlage der geprüften Statik, aufwändige Beweissicherungen 
und detaillierte Beobachtungskonzepte für die Bauphase. Auch das muss in Terminplan und 
Budget berücksichtigt werden.

Der technischen Lösung geben wir hier ganz bewusst nur wenig Raum. Für konventionelle 
Bauvorhaben ist diese – wenn die Randbedingungen zuvor hinreichend erkundet worden 
sind – meist schnell gefunden. Bei einer Optimierung der technischen Lösung können auch 
ausführende Unternehmen hinzugezogen werden, weil die Verfügbarkeit von Spezialgeräten 
bei den Bietern für eine erfolgreiche Umsetzung entscheidend sein kann.

Wenn Bauherr und Projektsteuerung bis hierhin alles richtig gemacht haben, können sich 
beide beruhigt wieder den anderen Projektaufgaben zuwenden. Zugegeben, ein Restrisiko 
bleibt – „vor der Schippe ist es duster“. Vielleicht taucht trotz sorgfältiger Recherche doch 
noch unerwartet ein prähistorischer Knochen auf. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering.

Fachbeitrag von Karl Krück, Senior-Projektleiter und Mitglied der Geschäftsleitung von WITTE

THemA

▸
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Realisierung einer Vision: Neubau für die DGUV in der Glinkastraße, 

ecke Französische Straße in Berlin-Mitte
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Von der Kaufentscheidung bis zur Fertigstellung: WITTe begleitet den Bau des neuen Sitzes 
der DGUV in Berlin-Mitte. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) beauftragte 
WITTe als „Co-Pilot“ für das 48-Millionen-euro-Projekt. Damit Qualität und Vertragsabwick-
lung stimmen und das Bauvorhaben termin- und kostengerecht realisiert wird. Spätestens im 
Oktober 2014 soll der hochwertige Neubau bezugsfertig sein. Baubeginn für den siebenge-
schossigen Sitz des Spitzenverbandes war im November 2012. WITTe unterstützte die DGUV 
in den Kaufvertragsverhandlungen und übernahm die Prozess-Beratung, u. a. bei der Formu-
lierung der Nutzeranforderungen an das Gebäude. 

sIcHer Auf kurs

▸

wp magazin frau dr. colella, welche kriterien waren ihnen bei 
der kaufentscheidung wichtig? colella entscheidend war zum 
einen die Lage des Grundstücks: im Regierungsviertel, nahe 
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem 
Bundestag. Zum anderen überzeugte der Zuschnitt als eck-
grundstück – er ermöglicht eine besonders wirtschaftliche 
Flächennutzung. eine zentrale Rolle spielte auch, dass unter 
allen Kaufangeboten nur für dieses Bauvorhaben eine Zertifi-
zierung nach DGNB Gold angestrebt wurde.

wp magazin Weshalb haben sie sich für ein dgnB-Zertifikat in 
gold entschieden? colella Wir möchten damit sehr hohe Stan-

dards bei der Planung und Realisierung sicherstellen. Wich-
tig war insbesondere die ökologische Qualität. Das heißt, 
ein streng geregelter einsatz schadstoffarmer Baustoffe und 
eine nachhaltige, ressourcenschonende energieversorgung, 
Wasser-, aber auch Flächennutzung. Zudem setzt das Gold-
Zertifikat einen hohen thermischen Komfort im Winter wie im 
Sommer voraus, eine gute Innenraumluftqualität und eine 
höhere akustische und visuelle Qualität als es nach den ein-
schlägigen Bauvorschriften der Fall wäre. 

wp magazin Wie hat die prozess-Beratung sie unterstützt? 
colella Das errichten eines Gebäudes dieser Größenord-

PROzEss-bERATuNG uND cONTROLLING füR DEN NuTzER
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nung ist in jeder Hinsicht sehr komplex. es beinhaltet viele 
technische, rechtliche und verfahrensspezifische Aspekte, 
mit denen Nicht-Fachleute in der Tiefe weder bekannt noch 
vertraut sind. einer davon ist z. B. die Frage nach der für uns 
besten haustechnischen Ausstattung. Außerdem mussten 
Vorgaben für die Sicherheit und Zugänglichkeit des Gebäu-
des gemacht werden. In der Baupraxis stellen sich dann 
bestimmte rechtliche Regelungen anders dar als im Vertrag. 
Auch hier hat uns WITTe auf Zusammenhänge, Hintergründe, 
mögliche Konsequenzen, Widersprüche oder einfach nicht 
praktikable Ansätze aufmerksam gemacht.

wp magazin Was ist aus ihrer sicht der vorteil des nutzer-
seitigen controllings? colella Wir haben einen kompetenten 
Partner mit breiter expertise an unserer Seite und damit das 
unerlässliche Korrektiv bei vielen strittigen Fragen. Auch 
die Bauleute schätzen es sehr, einen Ansprechpartner auf 
unserer Seite zu haben, mit dem sie sich auf hoher fachlicher 
ebene austauschen können. Oft wird so gemeinsam die beste 
Lösung für beide Seiten gefunden. 

wp magazin Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit in der 
praxis? colella Herr Brühmann, der Projektleiter von WITTe, 
begleitet uns bei allen Baubesprechungen, er prüft die Pla-
nungen, erläutert uns wichtige technische Aspekte und gibt 
uns empfehlungen zu entscheidungsvorlagen. Außerdem 
unterstützt er uns bei kontroversen Auseinandersetzungen 
mit Sachargumenten.

wp magazin herr Brühmann, an welcher stelle profitiert der 
auftraggeber besonders? Brühmann Als Prozess-Berater klä-

ren wir von Anfang an den Nutzerbedarf und sichern neben 
einem geordneten Planungs- und Abstimmungsverlauf die ris-
kanten Schnittstellen zwischen unserem Kunden und seinem 
Bauprojekt. In dieser Rolle unterstützen wir fachlich seine 
Interessen, kontrollieren die Kostenentwicklung und sorgen 
dafür, dass die gewünschte Qualität eingehalten wird.

wp magazin das heißt konkret? Brühmann Nach der Unterzeich-
nung des Kaufvertrags werden die technischen und gestalte-
rischen Planungsinhalte verfeinert und vertieft. Die laufenden 
Abstimmungen erfolgen hier in vertrauensvoller Zusammen-
arbeit mit der DGUV und werden anschließend mit dem Pro-
jektentwickler, teilweise allgemein und standardisiert, oft 
aber auch sehr detailliert, fortgeführt. Darüber hinaus bietet 
sich im Projektverlauf immer auch die Möglichkeit für Opti-
mierungen und Anpassungen in jeglicher Hinsicht, die wir 
mit der DGUV und den weiteren Beteiligten erörtern, abstim-
men und dann auch umsetzen. In dem sehr engen Dialog mit 
unserem Auftraggeber, insbesondere mit Frau Dr. Colella, die 
sich mit beachtlicher Detailtiefe in sämtliche gestalterischen, 
funktionalen und technischen Zusammenhänge hineindenkt, 
gelingt es in besonderem Maße, einen stringenten Prozessab-
lauf sicherzustellen und die Ziele der DGUV konsequent, das 
heißt seit den frühesten Projektstadien, zu realisieren.  

wp magazin Was bedeutet ihre arbeit für den projektentwick-
ler oder verkäufer?  Brühmann Käufer wie Verkäufer sind letzt-
lich so „auf sicherem Kurs“. Mit unserem einsatz auf Seiten 
des erwerbers sorgen wir für einen zufriedenen Kunden, weil 
dieser am ende ein Gebäude bekommt, das seinen Wünschen 
tatsächlich entspricht.  
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Erwerber und Nutzer: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) Begleitung der Pro-
jektinitiierung, Controlling, Prozess-Beratung (Organisationsentwicklung, entscheidungs-
management, Nutzerbedarfsprogramm): Witte Projektmanagement GmbH Projektentwickler: 
FReO Group Holding S.a.r.l. Architektur: Grüntuch ernst Architekten BDA, Berlin Gebäudetyp: 
Bürogebäude mit Konferenzbereich und Tiefgarage BGF: 10.600 qm Energetisches Konzept: 
Vorzertifikat in DGNB Gold ECG Partner: gpc gesellschaft für gebäudetechnisches projekt-
controlling (TGA Planprüfung)

Willkommen im Großprojekt: Dr. Renate Colella, Leiterin Politik bei der DGUV, und Frank Brühmann, 

Projektleiter und Prozessberater von WITTe, lenken gemeinsam am Standort Berlin 

das 48-Millionen-euro-Vorhaben auf Seiten der DGUV.
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Berlin-Mitte: Michael Schramm, Senior-Projektleiter, Wolf Körner, Darius Funke, Tonio 
Davideit und Arndt Begrich sind stets vor Ort. Bei dem Großprojekt behalten sie den Über-
blick über die komplexen Planungsleistungen und sorgen damit für reibungslose Abläufe auf 
der Baustelle. Für das Teilprojekt Leipziger Platz II übernimmt Darius Funke darüber hinaus 
die Gesamtprojektleitung für den Generalübernehmer.

Adresse: Leipziger Platz 12-13, Voßstraße 34-35, Wilhelmstraße 95-96, 10117 Berlin
Investor: HGHI Leipziger Platz GmbH und HGHI LP 125 GmbH, ein Projekt der High Gain House 
Investments GmbH 
Auftraggeber: Fettchenhauer Controlling & Logistic GmbH
Leistung: Planungskoordination und Gesamtprojektleitung Teilprojekt Leipziger Platz II
Investitionssumme: rd. 800 Mio. eUR
Ziel: Neubau eines einkaufszentrums mit Gastronomie, Büro, Hotel und Wohnen

Team Leipziger Platz Quartier: Michael Schramm, Wolf Körner, Darius Funke, Tonio Davideit, Arndt Begrich 
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DyNAMIK
Wir begeistern uns für dynamisches Projektmanagement. ein Prozess, der ökonomisches 
Denken, höchste Flexibilität und persönliches engagement verlangt. Damit Ihr Projekt kos-
teneffizient und bei höchster Qualität realisiert wird. 

KOMMUNIKATION
Wir schaffen effektive Teams. Voraussetzung für jedes Gelingen ist das Zusammenspiel 
der Beteiligten. Deshalb setzt WITTe auf eine sehr gute Kommunikation, intern wie extern.  
Und auf starke, leistungsfähige Teams. 

FOKUS
Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche: den Projekt-Erfolg. Unser Fokus liegt auf der 
Steuerung und dem Management komplexer Bauvorhaben. Darüber hinaus bietet WITTe  
mit dem Firmen-Netzwerk eCG umfassende Spezialkenntnisse rund um den Bauprozess – für 
nachhaltigen erfolg.  

Witte Projektmanagement GmbH wurde 1994 von Dipl.-Ing. Marco Witte gegründet. WITTe ist 
mit knapp 60 Mitarbeitern für Auftraggeber aus der Immobilien-, Bau- und Finanzwirtschaft 
tätig. Als Gründungsmitglied der DGNB begleitet WITTe seine Kunden zur erfolgreichen  
Zertifizierung.

eCG 
Über das Firmen-Netzwerk engineer Corporation Group (eCG) kann WITTe auf über 150 Fach-
Spezialisten zurückgreifen und erzielt eine hohe organisatorische Flexibilität. eCG Partner: 
gpc gesellschaft für gebäudetechnisches projektcontrolling mbh – Controlling und Bau-
überwachung TGA, GKK Ingenieurgesellschaft für Hochbau mbH – Bauüberwachung, HW-
Ingenieure GmbH – Baucontrolling, corpotwo Management GmbH – Gewährleistungs- und 
Immobilienmanagement, Generalplanung Um- und Ausbauten.

„projektmanagement bedeutet für uns, die ideen des auftraggebers weiterzudenken und 
erfolgreich in seinem sinne umzusetzen – als dienstleister und verantwortlicher partner. 
dabei ist unser Ziel, Qualität in „Bestzeit“ zu realisieren.“  
               Marco Witte, geschäftsführender Gesellschafter

QuALITäT IN BesTzeIT

wITTe
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