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Baupraxis und Verantwortung II

Auf die Frage nach moralischer Verantwortung und ihrer 
Rolle bei der Planung und Realisierung von Bauprojekten 
antworten viele, die in dieser Branche tätig sind, auswei-
chend. Zu viele Normen regulieren die Planung, zu hohe 
Baukosten und Renditeansprüche verlangen exakt kalku-
lierte Budgets.

Im zweiten Teil der Reihe ‚Baupraxis und Verantwortung‘ 
konnten wir mit einem Vorstandsmitglied einer der größ-
ten Projektentwicklungs- und realisierungsfirmen auf dem 
deutschen Wohnimmobilienmarkt und der Senatsbaudi-
rektorin der freien Stadt Bremen sprechen und ihren Blick 
und ihre Expertise zur Thematik aufnehmen.

Projekt ‚Heine Höfe‘, 
Heinrich-Heine-Straße,
Berlin-Mitte
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Wie wird die Einflusskraft eines Projektes über seine Grundstücksgren-
zen hinaus bewertet und mitgeplant?

AN: Die Verantwortung eines Projektentwicklers endet nicht an der 
Grundstücksgrenze seines Bauvorhabens. Die Wirkung eines Gebäudes 
auf seine Umgebung, seine Integration in das Stadtbild sind wesentliche 
Kriterien bereits in der frühen Bauplanungsphase. Es wird geklärt, wel-
che Fassade ein Gebäude erhält, um individuell und dennoch optisch 
Teil des Stadtviertels zu sein. Auch die Höhe beim Mehrgeschossbau 
entscheidet über die Wirkung auf die Nachbarumgebung; darüber, ob 
ein Gebäude organisch ins Stadtbild passt oder als Fremdkörper emp-
funden wird.  

Natürlich hat auch die Funktion eines Gebäudes Einfluss auf die Um-
gebung: Wohnen hier eher Familien oder Senioren, Singles oder Stu-
denten-Gemeinschaften? Handelt es sich um ein reines Wohngebäude 
oder befinden sich Gewerbeflächen im Erdgeschoss, die Laufkund-
schaft anziehen?

Sind bei der Projektentwicklung positive stadtentwicklungsrelevante Fol-
gen für das umliegende Viertel ein Ziel oder ist dies Aufgabe der Stadt- 
oder Bezirksverwaltung und wird nur eingeplant, wenn sie es verlangt?

AN: Florian Schwarthoff, Geschäftsführer Architektur von PROJECT Im-
mobilien sagt hierzu sehr schön: „Unsere Projekte müssen die Beson-
derheiten des Ortes widerspiegeln, funktional, effizient und ästhetisch 
sein. Wir gestalten sie so, dass sie beständig und damit werthaltig sind. 
Denn in der Fülle unserer Projekte gestalten wir Städte und damit das 
Lebensumfeld der Menschen und im Mittelpunkt unserer Architektur 
steht immer der Mensch.“
Schaffung von Wohnraum ist per se eine positive stadtentwicklungsre-
levante Folge. Projektentwicklung für Immobilien ist nicht nur einzelwirt-
schaftlich wettbewerbsfähig, sondern auch arbeitsplatzschaffend und 
-sichernd. Sie muss darüber hinaus immer gesamtwirtschaftlich sozial- 
und umweltverträglich sein.

Inwieweit ist ein Projektentwicklungsteam ein Stadtraum gestaltender 
öffentlicher Akteur auf der einen und privatwirtschaftliches Unternehmen 
auf der anderen Seite?

AN: Aufgabe eines Projektentwicklers ist es, öffentlichen Raum zu ge-
stalten. Dabei ist es unumgänglich, als öffentlicher Akteur aufzutreten, 
beginnend etwa mit Wettbewerbsausschreibungen für Architekten, die 
sich mit Entwürfen um den Auftrag bewerben. Als jeweils regional täti-
ges Unternehmen sind wir über die Besonderheiten unserer Städte gut 
informiert. Die Summe der Bauprojekte, die innerhalb eines vorgegebe-
nen Kosten-, Qualitäts- und Zeitrahmens realisierbar sein müssen, um 
privatwirtschaftlich erfolgreich zu agieren, leistet einen Beitrag zur Ge-
staltung des Stadtbildes. Dabei konzentrieren wir uns auf die Entwick-
lung von nachhaltigem Lebensraum – mit einer gesunden Mischung aus 
Umweltschutz und wirtschaftlichen Überlegungen. Bei der Wärmeer-
zeugung setzen wir zum Beispiel auf Systeme mit hohem Wirkungs-
grad – vor allem Fernwärme und, wenn möglich und sinnvoll, auch auf 
regenerative Energiequellen. Seit Januar 2016 werden alle unsere Bau-
projekte im KfW-55-Standard ausgeführt. Damit sind wir die ersten bei 
vergleichbaren anderen Projekten. 

-

Derzeit entstehen mehrere Projekte der PROJECT AG in Berlin, darun-
ter zwei Mehrparteienhäuser, die als Beispiel für zeitgenössischen Woh-
nungsbau privater ProjektentwicklerInnen gesehen werden können. 
Zum einen das Projekt ‚BeMitte‘ in der Rungestraße, dessen Rohbau 
gerade fertiggestellt wird und zum anderen das Projekt ‚Heine Höfe‘ 
in der Heinrich-Heine-Straße, bei dem wiederum der Rohbau gerade 
begonnen wird. Die meisten Wohnugen sind allerdings bereits ver-
kauft. In nächster Nähe zum Moritzplatz und zur ‚Luxusneubauzeile‘ der 
Dresdener Straße bilden sie parallel zum Verlauf der früheren Berliner 
Mauer den Eckschluss des Blockrands zwischen Sebastianstraße und 
Heinrich-Heine-Straße. Die Eigentumswohnungen sind mit einem Qua-
dratmeterpreis ab 4010€ gelistet. Angeboten werden 2,3 und 5-Zimmer 
Wohnungen mit Garten oder Balkon oder aber im Penthouse zwischen 
52 und 129m2. 

Über die Sozialverträglichkeit der Quadratmeterpreise und des Auftei-
lens eines Mehrparteienhauses in Eigentumswohnungen in der Mieter-
hauptstadt Berlin lässt sich streiten, allerdings scheint es derzeit als ein-
zig realistische Option für Projektentwickler auf diese Weise erfolgreich 
zu wirtschaften.

Frau Agnieszka Nyszler
Vorstand PROJECT Immobilien Wohnen AG

Agnieszka Nyszler ist Vorstand im Bereich Pro-
jektentwicklung der PROJECT Immobilien Woh-
nen AG, mit Bauprojekten in Berlin, Düsseldorf, 
Frankfurt am Main, Hamburg und Nürnberg eines 
der größten deutschen Projektentwicklungsunter-
nehmen. Besonderheit der PROJECT AG ist die 
eigenständige Entwicklung und Umsetzung ihrer 
Projekte vom Grundstückskauf über die Entwurfs- 
sowie Ausführungsplanung und der Bauausfüh-
rung bis hin zum Verkauf der fertigen Wohnungen.
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