
48 immobilien Magazin 12.13

Der neue Campus Wu ist ein neues LanDmark
Und das auch in wirtschaftlicher Hinsicht.
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Örtliche Bauaufsicht –  
die lotsen am campus Wu 
Am 04.10.2013, nahezu 4 Jahre nach Bau-
beginn fand die feierliche Eröffnung des 
neuen Campus WU statt. Der Schlüssel 
wurde dem Rektor überreicht – zum „Cam-
pus“, den wir so lange als Lotsen vom Bau-
beginn, bis hin zur Fertigstellung und Eröff-
nung – dem Stapellauf begleitet haben.

Unsere Leistungen als „Örtliche Bauauf-
sicht standen und stehen im Spannungsfeld 
zwischen Bauherrn, Projektsteuerung und 
Generalplaner auf der einen Seite, nicht 
zu vergessen die Stararchitekten, welche 
mit der künstlerischen Oberleitung befasst 
sind und den ausführenden Firmen auf der 
anderen Seite. Auf dem Weg zur Finalisie-
rung zeigte sich einmal mehr die Problema-
tik, dass die örtliche Bauaufsicht mit neuen, 
teilweise auch gesellschaftspolitisch rele-
vanten Themen konfrontiert ist. 

War die örtliche Bauaufsicht zu Beginn 
als Leiter der Baustelle mit Hausrecht und 
entsprechendem Durchsetzungsvermögen 
hoch angesehen, ist diese komplexe Aufga-
be heute mit erheblichen Kompetenzverlus-
ten und täglichen immer wieder kehrenden 
Kraftakten verbunden, die eine Herausfor-
derung darstellen die gemeinsamen Ziele 
zu erreichen. 

Es ist nicht zuletzt der umsichtigen 
Führung durch die Bauherrnvertretung 
Herrn Christoph Sommer und Herrn Maxi-
milian Pammer zu verdanken, dass durch 
das Zusammenwirken aller Beteiligter der 
Projekterfolg in Kosten- und Zeitrahmen si-
chergestellt wurde. 

Allerdings bleiben einzelne Fragen für 
die Zukunft offen, die im Dialog mit den 
Projektbeteiligten für diese Art von Groß-

projekten zu klären sind. Dies bedeutet, 
dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, die Pro-
jektsteuerung und die Bauaufsicht in einer 
Hand zu halten, um somit Kompetenzpro-
bleme zu minimieren. Weiters sehen wir, 
dass die Konzeption der Ausschreibungs- 
und Vergabestruktur notwendigerweise 
mit der örtlichen Bauaufsicht im Vorhinein 
zu diskutieren ist. Es wird eine interessan-
te Aufgabe die Ausschreibungsbedingun-
gen im Hinblick auf neue Zuschlagskriterien 
erheblich zu erweitern und zu verbessern. 
Wir sind zuversichtlich, dass wir für die 
entstandenen Themenkreise und Aufga-
benstellungen in Zukunft außerordentliche 
Lösungen finden werden und somit gemein-
sam mit unserem Bauherrn jede Art von 
komplexen Großgebäuden realisieren kön-
nen, ganz unter dem Motto „Rethink ….“

Campus WU – Begleitung 
vom Baubeginn, bis hin zur 

Fertigstellung und Eröffnung  
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PASSt der nutzer, 
PASSt dAS budget
big-geschäftsführer Wolfgang gleissner über Kostentreue, Mieterwünsche  
und warum der neubau der Wirtschaftsuni so ganz anders gelaufen ist als  
andere großbaustellen in europa.

Autor: Gerhard Rodler

man muss nicht in der Vergangenheit 
graben (stichwort: neubau des Wiener 
akHs), um zu erkennen, dass bei öffentli-
chen oder halböffentlichen Großbaustel-
len kosten und treue wenig gemeinsam 
haben. Heute würden mir da der legen-
däre skylink am Wiener Flughafen oder 
der Berliner Flughafenneubau spontan 
einfallen. Warum ist das beim neubau der 
Wu-Wien so ganz anders gelaufen?
Gleissner: Zu den von Ihnen angeführ-
ten „Vergleichen“ möchte ich mich 

nicht äußern, die haben alle nichts 
mit der Bundesimmobiliengesell-
schaft zu tun. Aber mit einem haben 
sie schon recht: Von der Dimension 
her wäre der Neubau des Unicampus 
für die Wirtschaftsuniversität Wien 
durchaus vergleichbar. Es war immer-
hin der größte universitäre Neubau 
in ganz Europa. Die Einhaltung des 
Kostenrahmens hängt – wie immer in 
solchen Fällen – im Wesentlichen an 
drei Faktoren: Einem klaren Anfor-

derungsprofil des künftigen Nutzers 
und konsequentem Festhalten über 
die Zeit der Projektumsetzung, ei-
nem professionellen Planungsverlauf 
und einer straffen maßgeschneiderten  
Projektstruktur.

Das heißt, es gab bei diesem großen 
projekt kaum umplanungen?
Gleissner: So ist es. Abgesehen von 
Kleinigkeiten hat der Nutzer, also die 
Wirtschaftsuniversität Wien, im Ver-

mit dem neuen Campus Wu hat BiG-Vorstand Gleissner eine budgetäre punktlandung zustande gebracht, die er auch und vor allem dem nutzer dankt.
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lauf der Ausführungsplanung und Errichtungsphase 
nichts verändert. 

Warum geht bei der Wu-Wien etwas, was sonst eher nicht 
die regel ist?
Gleissner: Es war für dieses sehr spezielle Großpro-
jekt strukturell sicher ein Vorteil, dass WU-Wien und 
BIG eine gemeinsame Projektgesellschaft eingegangen 
sind. Dadurch wurde eine gemeinsame Zieldefinition 
erreicht, ein gemeinsames Verständnis entwickelt und 
hohe Offenheit gelebt. Darüber hinaus ist dem Neubau 
des WU-Campus ein sehr detaillierter Planungspro-
zess vorangegangen. Schon alleine dadurch waren die 
Grenzen für potenzielle Abweichungen des Budget- 
und Zeitrahmens von Anfang an vergleichsweise sehr 
eng gesetzt.

Wurden die zu erwartenden kosten nicht von Beginn an 
relativ hoch angesetzt?
Gleissner: Sie kaufen ein Bauprojekt nicht von der 
Stange. Es ist stets individuell. Die Kunst liegt daher 
in einer möglichst genauen Planung und Vorausschau 
der in der Umsetzung wesentlichen Faktoren. So hat 
es keinen Sinn, zu erwartende Kosten unrealistisch 
niedrig anzusetzen – aus welchen Gründen auch im-
mer. Wir haben sowohl in punkto Zeitplanung, aber 
auch was den Budgetrahmen betrifft einen auf Basis 
unserer Erfahrungen realistischen Wert angenommen. 

Wu Wu
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Und diese Werte haben wir danach 
auch ein gehalten. 

Das heißt, es gab sehr wohl „stille reser-
ven“ bei diesem projekt?
Gleissner: Ich würde das eher als Ma-
növriermasse bezeichnen. Wenn es 
notwendig gewesen wäre, hätte man 
beispielsweise bei der Qualität der 
Freiraumgestaltung Abstriche machen 
können. In den meisten Fällen muss-
ten wir aber diese Manövriermasse 
nicht wirklich angreifen. 

sie sind offensichtlich mit dem projekt 
zufrieden. Wie glücklich sind die nutzer?
Gleissner: Wir haben in den ersten 
Betriebswochen eine Erhebung der 

Nutzerzufriedenheit durchgeführt. All-
gemein sind die Werte sehr gut. Und 
das, obwohl die Behebung von Män-
geln im Rahmen der Gewährleistung 
noch läuft und die Einregulierung der 
technischen Anlagen erst im laufenden 
Betrieb durchgeführt werden kann. Gut 
vier Fünftel der Befragten sind sehr zu-
frieden oder zumindest zufrieden. Die-
se Zufriedenheitsanalysen werden wir 
im Übrigen laufend wiederholen. 

Hätte man den Wu-Wien-Campus auch 
um weniger als die budgetierten und 
eingehaltenen knapp 500 millionen euro 
bauen können?
Gleissner: Jedes Objekt soll seine 
Funktion bestmöglich erfüllen. Und 

das auf möglichst lange Zeit. Letztlich 
kostet auch das billigste Haus Geld, 
ist dann aber nicht optimal oder eben 
nicht lange genug für diese Funktion 
tauglich. Unter diesem Aspekt kann 
ich die Frage mit Nein beantworten.

Wenn man ihnen so zuhört, dann gab es 
auch hinter den kulissen nie probleme – 
war das wirklich so?
Gleissner: Das wäre vermessen zu 
behaupten. Bei Projekten dieser Grö-
ßenordnung gibt es immer Heraus-
forderungen, die zu bewältigen sind 
– kleinere und größere. Die Kunst ist 
es, diese Probleme innerhalb der mög-
lichen Bandbreiten zu lösen, damit 
diese sich eben nicht auf das Gesamt- Fo
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ergebnis auswirken. Und das ist mit 
der Punktlandung, sowohl was den 
zeitlichen als auch den budgetären 
Aspekt betrifft, geglückt. Dazu bedarf 
es eines professionellen Teams und 
entsprechenden Engagements. So gab 
es beispielsweise alle sechs Wochen 
einen Projektausschuss unter Einbin-
dung der Geschäftsführung und des 
Rektorats, um regelmäßig den Projekt-
fortschritt zu evaluieren und aufgetre-
tene Probleme zeitnah zu lösen.

Was waren die größten probleme?
Gleissner: Das war vor allem einmal 
der Brand auf der Baustelle. Ein Pro-
blem war sicher auch die wirtschaft-
liche Schwäche des einen oder ande-

ren Auftragnehmers. Im Falle einer 
Insolvenz muss der entsprechende 
Leistungsbereich neu ausgeschrieben 
werden. Wenn dann noch Folgege-
werke von dieser Leistungserbringung 
abhängen, kann das bedeuten, dass 
eine Baustelle in Teilbereichen auch 
längere Zeit stillsteht. Und Zeitverzug 
kostet Geld. In diesem Fall tut sich 
ein privater Auftraggeber natürlich 
leichter, der freihändig eine Ersatzfir-
ma beauftragt und nach einer Woche 
schon wieder weiterbauen kann. 

um dieses problem zu umgehen, hätten 
sie ja einen Generalplaner beauftragen 
können. sie haben aber einzelvergaben 
durchgeführt – warum?

Gleissner: Das war schlicht eine Frage 
der Projektgröße, des österreichischen 
Baumarktes und der Wirtschaftlich-
keit. Wir sind der Meinung, den Markt 
so am besten genutzt zu haben. 

Danke für das Gespräch.

WoLFGanG 
GLeissner  
BIG

Wolfgang Gleissner ist Geschäfts- 
führer der BIG Bundesimmobilien- 
gesellschaft m.b.H.
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„Insbesondere bei einem 
Projekt dieser Größe und 
Komplexität war es die große 
Herausforderung, zu jeder 
Zeit bereits ein paar Schritte 
in eine Vielzahl von Stoßrich-
tungen vorausgedacht, sowie  
mögliche Risiken und die rich-
tigen Gegensteuerungsmaß-
nahmen abgewogen zu haben, 
um auf diese Weise Überra-
schungen auszuschließen“, 
macht Marc Guido Höhne, 
Projektleiter der Projekt-
steuerung und Drees & Som-
mer-Geschäftsführer deut-
lich.

www.dreso.com 

„Das Geheimnis eines profes-
sionellen Managements und 
einer erfolgreichen Projekt-
abwicklung ist die Kultur im 
Projekt. Partnerschaftlichkeit 
sowie eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen 
Auftraggeber und Projekt-
management sind die Basis 
für die Steuerung von Mega-
Projekten wie der WU Wien“, 
betont Dipl.-Ing. Ingo Huber, 
Projektleiter der Projektsteu-
erung und Geschäftsführer 
bei DELTA, den Gebäude- 
denkern. Neue Werte schaffen.

www.delta.at 

WU NeUbaU:

Marc Guido Höhne (DREES & SOMMER) und Ingo Huber (DELTA) haben mit 
Teamwork und vorausschauender Projektsteuerung alle Herausforderungen 
im Projekt WU Wien erfolgreich gelöst.

Erfolgreiches Duo DREES & SOMMER und DELTA als ARGE Projektsteuerung

Quelle:2013 boanet.at
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