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INTERVIEW

Kosten- und termingerecht!

Dipl.-Phys. Dr. Ernst Rosendahl im Gespräch mit Henning 
Tants, Vorstandssprecher des Immobilien-Dienstleisters Sprin-
kenhof AG (SpriAG) in Hamburg.

Herr Tants, nochmals Danke 
für ihre Einladung zur pri-
vaten Führung durch die 
jüngst in Betrieb genom-
mene BSU (Behörde für 
Stadtentwicklung und Um-
welt der Stadt Hamburg). 
Bisher kannte ich das Ge-
bäude und Alternativ-Ent-
würfe während der 2-stu-
figen Wettbewerbs-Phase 
nur aus Plänen und in SO-
LAR-COMPUTER-Zahlen-
werken von Energiekenn-
zahlen. Was waren die we-
sentlichen Ziele bei dem 
Projekt?

Anfangs standen wir vor der 
Herausforderung, einen Neu-
bau für die Verwaltung zu er-
richten, den es in dieser Form 
so bisher noch nicht gegeben 
hatte. Es fehlten uns also Pra-
xis-Beispiele, an denen wir 
uns hätten orientieren können. 
Daher haben wir uns eine Viel-
zahl von Bauvorhaben ange-
schaut, die in der Summe vor 
ähnlichen Herausforderungen 
standen wie wir und daraus 
unsere Ziele abgeleitet. Die 
erste Anforderung wurde da-
her im Rahmen des Wettbe-
werbs an die Architekten ge-
stellt, einen Neubau zu planen, 
der die gestellten energe-
tischen Anforderungen einer 
DGNB-Zertifizierung in Gold 
vollumfänglich berücksichtigt 
und dabei lediglich 1.500,00 €/
qm in den Kostengruppen 300 
und 400 kosten sollte. Zudem 
war die Auflage der Stadt 
Hamburg, im Rahmen der In-
ternationalen Bauausstellung 
termingerecht zu liefern. Sie 
können sich vorstellen, dass 
wir Anfangs aufgrund dieser 
Ziele belächelt worden sind.

Wurden die Ziele erreicht?

Wie Sie sich selbst gerade 
überzeugen können, finden 
Sie in dem Neubau der BSU 
augenscheinlich einen Verwal-
tungsneubau, welcher nicht 
dem klassischen Klischee ei-
ner Behörde entspricht. Dem 
Architekten ist es durch seinen 
Entwurf gelungen, den Bau-
stein der Funktionalität des 
von uns geforderten Drei-
klangs mit den beiden weite-
ren Elementen Ökonomie und 
Ökologie erfolgreich zu erfül-
len. Zudem finden Sie in dem 
Neubau neue Technologien, 
die auf eine werthaltige langfri-
stige Nutzungsdauer ausge-
richtet sind. Das ist für uns ins-
besondere wichtig, da wir nicht 
nur den Neubau erstellt haben, 
sondern ihn auch 30 Jahre 
lang bewirtschaften werden. 
Alle gemachten Fehler würden 
uns daher irgendwann einho-
len.

Gab es ein Erfolgsrezept? 

Dass der Neubau, so wie Sie 
ihn vor sich sehen, im gefor-
derten Kostenrahmen und bei 
einer Planungs- und Bauzeit 
von etwa vier Jahren fast 
passgenau im Zeitrahmen er-
stellt worden ist, liegt an der 
Disziplin des gesamten Teams 
der Sprinkenhof AG, angefan-
gen bei den Kollegen auf der 
Baustelle, den Mitarbeitern im 
Back-Office bis hin zur Ge-
schäftsleitung. Wir haben ins-
besondere darauf geachtet, 
alle Prozessschritte möglichst 
reibungsfrei zu durchzulaufen, 
um insbesondere den ambitio-
nierten Zeitplan einhalten zu 
können. 

Könnte man der SpriAG für 
die BSU eine Vorreiterrolle 
zusprechen. Was zeichnet 
die SpriAG aus, was ande-
ren Projektsteuerern fehlt, 
wo Zeiten und Kosten explo-
dieren?

Da wir mit zwei harten Wintern 
zusätzliche Herausforde-
rungen meistern mussten, ist 
es aus heutiger Sicht erstaun-
lich, was bei einer guten und 
exakten Planung in jeglicher 
Hinsicht realisierbar ist. Aber 
neben einer guten Planung 
brauchen Sie eine gewisse 
Portion Glück, und dieses 
Glück lag in der Auswahl der 
eigenen Mitarbeiter des Pro-
jektes und der an dem Projekt 
beteiligten Partner. Aber Sie 
können mir glauben, eine kon-
sequente Haltung und Strate-
gie zu verfolgen schafft nicht 
nur Freunde. Ich hätte mir 
auch gern die eine oder ande-
re Auseinandersetzung ge-
spart.

Ich propagiere immer „Rech-
nen und Prüfen in frühen 
Planungsphasen“; einige 
Planer fühlen sich dann in 
ihrer Kreativität bedroht. Ha-
ben Sie ähnliche Erfah-
rungen gemacht?

Wir haben durch die Trennung 
der Entwurfs- und Ausfüh-
rungsplanung einen guten 
Weg gefunden, den Bedürfnis-
sen aller Beteiligten gerecht zu 
werden. Die Aufgabe des Bau-
herrn ist, das mögliche mach-
bar zu machen; die Aufgabe 
des Architekten ist, das denk-
bare möglich zu machen. Es 
bleibt dabei nun mal nicht aus, 
dass sich dadurch Konflikte er-

Henning Tants

geben. Unsere Aufgabe ist es, 
städtische Vorgaben durchzu-
setzen und dabei sind von Ar-
chitekten Kompromisse zu ma-
chen. Unser Verständnis von 
Kreativität ist eine interdiszipli-
näre Zusammenarbeit und 
kein unbeweglicher Status 
Quo.

Welchen Stellenwert hatte 
eigentlich die Vorgabe der 
SpriAG, nur Teams von Ar-
chitekten mit TGA-Ingeni-
euren zum BSU-Wettbewerb 
zuzulassen. 

Die Erfahrungen hatten ge-
zeigt, dass eine Trennung bei-
der Gewerke genau die Pro-
bleme produziert, die alle Bau-
herren gern vermeiden möch-
ten. Dass man im Nachgang 
nachsteuern muss, bleibt nie 
aus, doch war vor dem Hinter-
grund des vorgegebenen Zeit-
planes eine effiziente Lösung 
erforderlich und die lag nach 
unserer Sicht in der gemein-
samen Zusammenarbeit mit 
dem Architekten und den 
Fachplanern. Das Ergebnis 
bestätigt unsere Einschätzung.

Das hört sich fast schon 
nach „BIM“ an. Ist der aus 
der EDV stammende Fach-
begriff schon in Kreisen von 
Investoren und Projektsteu-
erern geläufig? 

Eine optimierte Planung im 
Rahmen einer vernetzten Da-
tenmodellierung, so wie wir 
dies durch Ihre Software reali-
sieren konnten, sollte Standard 
werden, insbesondere bei 
städtischen Bauvorhaben. Ein 
Verzicht bedeutet Steuerungs-
verlust und erhöhte Kosten.

Das sehen wir ähnlich und 
haben die SOLAR-COMPU-
TER-Software schon darauf 
ausgerichtet. Herr Tants, ich 
bedanke mich für das Ge-
spräch.

Ernst Rosendahl und Henning Tants in der Lüftungszentrale auf dem Dach der BSU in Hamburg.


